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1. Darstellung des Gesamtvorhabens 

1.1 Thema  
Informationen in Unternehmen, z.B. zu Kunden, sind üblicherweise auf verschiedene Daten-
quellen (Datenbanken, Excel-Dateien, Dokumente) und Informationssysteme verteilt. Für 
Datenanalysen und zur effektiven Weiterverarbeitung der Daten müssen diese Informationen 
miteinander kombiniert, d.h. integriert, werden. Nur so können z.B. einer Kundenanfrage die 
vom Kunden gekauften Produkte (in einer Datenbank) zugeordnet werden, um später gezielte 
Werbemaßnamen (mittels Customer-Relationship-Management-System) abzusetzen. Die In-
tegration von Unternehmensdaten ist daher ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine Vielzahl 
von Anbietern offeriert entsprechende IT-Systeme zur Datenintegration. Ein Beispiel sind 
Data Warehouse-Lösungen, welche Daten eines Unternehmens im Rahmen des Business In-
telligence zusammenführen, um daraus effizient Analysen und Geschäftsentscheidungen ab-
leiten zu können. Anbieter solcher Technologien sind u.a. IBM, Oracle oder SAP. Weitge-
hend ungelöst ist jedoch die effektive Kombination von unternehmenseigenen Daten mit 
Webdaten, obwohl letztere wichtige Hinweise für die Ausrichtung und Weiterentwicklung des 
Unternehmens geben können, z.B. durch Informationen über Mitbewerber oder Kundenbe-
wertungen von Produkten.  

Die große Zahl und Heterogenität unterschiedlicher Websites, Dienste und Daten erschwert 
deren effektive Nutzung für Unternehmen und Kunden. Somit werden Anwendungen und 
Systeme, die einen integrierten Zugang zu Daten und Diensten mehrerer Websites ermögli-
chen, zunehmend wichtiger. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert eine semantische Integrati-
on der Daten, d.h. die Informationen verschiedener Herkunft müssen trotz unterschiedlicher 
Repräsentation möglichst vollständig gefunden und aus Anwendungssicht korrekt kombiniert 
werden. Auf Grund der Heterogenität der Webdaten, u.a. durch unterschiedliche Strukturen 
und stark schwankende Datenqualität, und der enormen Menge an Informationen im Web ist 
die Webdatenintegration eine große technologische Herausforderung und derzeit ein aktives 
Forschungsfeld. Es hat sich dabei herauskristallisiert, dass es keine generische „allumfassen-
de“ Lösung – und damit Software – für diese Thematik gibt, sondern dass problem- bzw. nut-
zungsspezifische Applikationen (Software-Programme) gezielt zur automatischen Bearbei-
tung konkreter Integrationsaufgaben einzusetzen sind. 

Die Erstellung und kontinuierliche Wartung solcher Applikationen ist jedoch ein aufwändiger 
und kostenintensiver Prozess. Für einzelne Bereiche lohnt dieser Aufwand, und es haben sich 
in den letzten Jahren spezialisierte Web-Applikationen herausgebildet, wie z.B. Portale zu 
Produktvergleichen. Diese integrieren u.a. die Preisinformationen verschiedener Web-Shops 
und bieten dem Nutzer eine zusammengefasste Liste von Angeboten für die ihn interessieren-
den Produkte. Insbesondere im Unternehmensumfeld gibt es aber eine Vielzahl von Integrati-
onsaufgaben, für die keine entsprechenden IT-Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Grund 
ist, dass die resultierende Applikation so speziell ist, wodurch die Nutzungs- und Nutzerzahl 
zu gering ist und damit die hohen Investitionskosten nicht gerechtfertigt sind. Im Extremfall 
möchte nur ein Nutzer z.B. die Geschäftszahlen aller Unternehmen seiner Branche ad-hoc 
zusammentragen und wiederholt diese Aufgabe lediglich viermal im Jahr. Dies führt meist 
dazu, dass die Software-Realisierung vermieden wird und stattdessen viele Aufgaben durch 
manuelle Suche im Web und mühsames Zusammentragen der Ergebnisse (z.B. in einer Excel-
Tabelle) durchgeführt werden.  
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Innerhalb des beantragten Innovationslabors soll auf Basis vorliegender Forschungsergebnisse 
und eines ersten Prototyps die Technologie einer workflowbasierten Datenintegration entwi-
ckelt werden, die eine einfache, schnelle und kostengünstige Realisierung solcher spezifi-
schen Integrationsanwendungen für Unternehmen ermöglicht (siehe Abb. 1). Als Grundlage 
wird dazu ein sogenanntes Framework erstellt, d.h. ein Software-Baukasten, der wesentliche 
Komponenten für Integrations-Applikationen bereithält. Für die Realisierung einer konkreten 
Applikation, d.h. eines Datenintegrationsworkflows, müssen dann nur noch die richtigen 
Komponenten in geeigneter Weise innerhalb eines Workflows kombiniert werden. Durch die 
geringen Kosten wird es damit für Unternehmen lukrativ, die Implementierung solcher ge-
schilderten spezifischen Applikationen in Auftrag zu geben. Ein ähnliches Prinzip findet sich 
z.B. in der Automobilindustrie. Durch die Bildung komplexer Module im Fahrzeugbau wird 
die Konstruktion eines konkreten Automobils zu einem geschickten Zusammenbau bestehen-
der Module. Gleichzeitig können die Module in verschiedenen Fahrzeugtypen verwendet 
werden, was zu einer Kostenersparnis führt. 

Die semantische Integration ist auf zwei Ebenen zu leisten, welche im Rahmen des Innovati-
onslabors unterstützt werden: zum einen auf Ebene von Metadaten, zum anderen auf Ebene 
der Dateninhalte. Metadaten beschreiben die Struktur und Bedeutung von Daten und Diens-
ten; hierzu zählen Datenbank-Schemas, Suchformulare, Ontologien (z.B. Produktkataloge) 
und Webservice-Schnittstellen. Die semantische Datenintegration erfordert den Abgleich zwi-
schen solchen Metadaten, um inhaltliche Entsprechungen zu finden, z.B. dass sich die Pro-
duktkategorien „Computerspiele“ und „Games“ zweier E-Shops entsprechen. Die Bestim-
mung solcher Korrespondenzen wird als Schema- bzw. Ontologie-Matching bezeichnet und 
ist oft der erste Schritt im Rahmen einer semantischen Datenintegration. Zusätzlich ist die 
Integration auf Ebene der Dateninhalte notwendig, um äquivalente Objekte zu identifizieren 
und diese zusammen betrachten zu können; man spricht hier von einem Objekt-Matching. So 
erfordert ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern zunächst alle sich tatsächlich 
entsprechenden Produkte zu identifizieren. Objekt-Matching ist auch notwendig zur Identifi-
zierung von Dubletten, z.B. in Produktangeboten oder Kundendaten.  
Die Adressierung der genannten Aufgaben erfolgt in derzeitigen Systemlösungen meist ent-
weder manuell oder durch Spezialprogrammierungen und ist somit sehr aufwändig und infle-
xibel. Durch mächtige und allgemein einsetzbare Werkzeuge zur weitgehenden Automatisie-
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Abb. 1: Workflowbasierte Integration von Webdaten, z.B. zur Datenbereinigung externer 

Daten und Unterstützung von Business Intelligence-Auswertungen 
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rung von Schema/Ontologie-Matching sowie zum Objekt-Matching können somit wesentliche 
Vorteile erzielt werden. An der Universität Leipzig wurden hierzu in der Gruppe des An-
tragstellers in den letzten Jahren erhebliche innovative Vorarbeiten geleistet. Hierzu zählen 
Publikationen in internationalen Spitzentagungen und Zeitschriften sowie leistungsfähige Pro-
totyp-Implementierungen. Diese Prototypen sollen im Rahmen des Innovationslabors für den 
Einsatz in Unternehmen weiter entwickelt und im Rahmen eines Gesamtkonzepts zur Webda-
tenintegration integriert werden. 

1.2 Gesamtziele 
Das Hauptziel für die beantragte Phase II ist die erfolgreiche Etablierung eines Innovationsla-
bors zur semantischen Webdaten-Integration: das WDI-Lab. Das Labor entwickelt vielseitig 
einsetz- und anpassbare Software-Lösungen zur Integration von Webdaten, welche die anfal-
lenden Teilaufgaben zur beschleunigten Lösung weitgehend automatisieren und eine hohe 
Qualität der integrierten Information gewährleisten. Hierzu werden im WDI-Lab die folgen-
den drei Arbeitsgruppen (Forschungsgruppen) eingerichtet: 

- AG1: Workflowbasiertes Integrationsframework 
- AG2: Schema- und Ontologie-Matching 
- AG3: Objekt-Matching und Dublettenbehandlung 

Jede Arbeitsgruppe besteht aus drei Mitarbeitern, die primär aus dem Bereich der Informatik 
und Wirtschaftsinformatik kommen. Zusätzlich wird das Innovationslabor von einem BWL-
Absolventen unterstützt. Das Team soll insbesondere die folgenden drei Erfolgskriterien nach 
Abschluss der Phase II erreichen: 

- Im WDI-Lab wird eine marktfähige Technologie zur semantischen Integration von 
Webdaten entwickelt. Dazu wird auf Basis bereits vorliegender Forschungsprototypen 
ein sogenanntes Framework, also eine Art Software-Baukasten, entwickelt, mit dessen 
Hilfe es möglich ist, mit sehr geringem Aufwand nutzerspezifische Applikationen zu 
erstellen, die einen bestimmten Anwendungsfall zur Integration von Webdaten abde-
cken. Das Framework wird unterfüttert durch Komponenten zum Schema/Ontologie-
Matching sowie für Objekt-Matching/Dublettenbehandlung. Diese Komponenten glie-
dern sich nahtlos in das Framework ein und sind zusätzlich auch Stand-Alone in beste-
hende IT-Infrastrukturen integrierbar, um entsprechende Spezialprobleme zu lösen. 

- Für die entwickelte Technologie wird ein tragfähiges Verwertungskonzept als Grund-
lage für eine Firmenausgründung entwickelt. Das Konzept basiert auf der Feststellung, 
dass die Integration von Webdaten nicht durch eine Standard-Software realisiert wer-
den kann, sondern auf Grund der enormen Heterogenität der Daten eine an Nutzer bzw. 
konkrete Anwendungsfälle angepasste Software nötig ist. Nach Realisierung des oben 
erwähnten Frameworks gelingt es den Mitarbeitern des WDI-Labs bzw. Mitarbeitern 
der geplanten Ausgründung sehr schnell (d.h. mit geringen Kosten) solche komplexe 
Software zu erstellen, welche dann an Unternehmen lizenziert oder verkauft werden 
kann. Die Werkzeuge zum Schema/Ontologie-Matching sowie zum Objekt-Matching 
können im Rahmen von WDI-Spezialisten betreuten Datenintegrationsprojekten einge-
setzt oder einzeln vertrieben werden.  

- Das dritte Hauptziel besteht im Aufbau und der Festigung von Verwertungskompetenz 
an der Universität Leipzig, an welchem der Projektleiter den Informatik-Lehrstuhl für 
Datenbanken innehat. Die Verwertungskompetenz soll dazu dienen, die Idee des Inno-
vationslabors in interdisziplinärer Kooperation mit anderen Professoren und Forschern 
langfristig an der Universität Leipzig zu etablieren, um daraus weitere Forschung für 
den Markt zu unterstützen. 
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Die ersten beiden Ziele adressieren die Technologie inklusive der angeschlossenen Verwer-
tungsmöglichkeiten. Das dritte Ziel fokussiert auf die Realisierung einer Innovationskultur 
mit entsprechendem Kompetenzaufbau innerhalb der Universität. Beide Stoßrichtungen wer-
den im Folgenden näher erläutert. 

Ziele bzgl. der Technologie und angeschlossener Verwertung 
Ausgehend vom Beginn der Phase II werden kurz-, mittel- und langfristige Ziele wie folgt 
definiert. 

- Nach einem Jahr (Halbzeit Phase II): Es besteht enger Kontakt zu ausgewählten Fir-
men, die an den Technologien interessiert sind. Diese Firmen sollen nach Ende von 
Phase II als erste Kunden gewonnen werden. Zur Gewinnung wird der aktuelle Tech-
nologiestand, der ca. 80% der geplanten Funktionalität bereits realisiert, in Zusammen-
arbeit mit den Firmen praxisnahen Tests unterzogen, wobei sich die Firmen von der 
Qualität der Technologie für ihren Anwendungsfall überzeugen können. Gleichzeitig 
geben die durchgeführten Testläufe Hinweise auf weitere zu erfolgende Verbesserun-
gen in der zweiten Hälfte von Phase II. 

- Nach zwei Jahren (Ende Phase II): Die Technologie ist marktreif, d.h. sie entspricht in 
wesentlichen Punkten den inhaltlichen und technischen Erwartungen potenzieller Kun-
den. Zusätzlich existiert für die Technologie ein tragfähiges Verwertungskonzept, so 
dass beide Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Firmengründung sind. Das bedeutet, 
dass die Technologie in ein Produkt umgewandelt wird und das Verwertungskonzept 
als Grundlage eines Business-Plans dient. Um den Erfolg sicherzustellen, steht ein mo-
tiviertes Team von ca. 6 qualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung. 

- Nach fünf Jahren (drei Jahre nach Ende Phase II): Die ausgegründete Firma arbeitet 
kostendeckend. Schrittweise wird begonnen, das Software-Framework um Komponen-
ten für neue Einsatzdomänen zu erweitern, um das Produktportfolio zu erweitern. Da-
mit lassen sich insbesondere neue Industriefelder erschließen, was u.a. auch zu einer 
schrittweisen Vergrößerung der Mitarbeiterzahl führt. 

Ziele bzgl. der Innovationskultur und des Kompetenzaufbaus  
Ausgehend vom Beginn der Phase II werden kurz-, mittel- und langfristige Ziele wie folgt 
definiert: 

- Nach einem Jahr (Halbzeit Phase II): Das Innovationslabor ist innerhalb der Universi-
tät und in der Region bei KMU bekannt. Dies wird durch eine ansprechende Außendar-
stellung (Websites, Flyer, etc.) erreicht sowie durch die regelmäßige Durchführung 
entsprechender Workshops, bei der Firmenvertreter über den aktuellen technologischen 
Stand des Innovationslabors informiert werden und Feedback geben können.  

- Nach zwei Jahren (Ende Phase II): Die Mitarbeiter des Innovationslabors haben Ex-
pertise zur Verwertungskompetenz und zum Projektmanagement gewonnen. Mit Hilfe 
dieser Expertise steht nun ein Portfolio an Verwertungsmöglichkeiten für marktnahe 
Projekte zur Verfügung. 

- Nach fünf Jahren (drei Jahre nach Ende Phase II): Die gewonnene Expertise inklusive 
der bei der Ausgründung gemachten Erfahrungen werden an der Universität gehalten 
und an interessierte Kollegen weitergegeben. Dies erleichtert weitere marktrelevante 
Forschungen und/oder Ausgründungen. Als Experten für den Wissenstransfer treten die 
dann tätigen Mitglieder des Innovationslabors auch als professionelle Berater bzgl. 
Verwertungsszenarien der universitären Forschung auf.  
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2. Thema und Ziele der Einzelprojekte 
Im Folgenden werden die drei Gruppen im WDI-Lab hinsichtlich ihrer Themenstellung und 
den in bereits vorliegenden Prototypen verfolgten Lösungsansätzen näher vorgestellt. Dabei 
erfolgt jeweils auch eine Darstellung des aktuellen Stands der Wissenschaft sowie der noch 
geplanten Schritte, um die Prototypen in eine marktfähige Technologie zu überführen.  

Die Themenfokussierung der Gruppen ist das Ergebnis des in Phase 1 durchgeführten Poten-
zial-Screenings, in dessen Rahmen noch zwei weitere Themen evaluiert wurden, welche am 
Ende des Kapitels kurz diskutiert werden. Bei dem Screening wurden in einem mehrstufigen 
Bewertungsprozess, ähnlich einem sogenannten Stage-Gate-Prozess [4], die vorliegenden 
Forschungsergebnisse bewertet. Wesentliche Kriterien dabei waren die Passfähigkeit inner-
halb eines Gesamtkonzepts zur Webdatenintegration, der jeweils vorliegende Entwicklungs-
stand, die Abschätzung noch vorzunehmender Ergänzungsarbeiten sowie die Verwertungs-
chancen inklusive Differenzierungspotenzial gegenüber derzeitigen Produkten. Die Bewer-
tung der Marktrelevanz wird in Kap. 3 näher erläutert und beruht auf einer literaturbasierten 
Marktanalyse sowie dem Feedback von zahlreichen Unternehmen zu den einzelnen Themen-
feldern, welche im Rahmen von Workshops vorgestellt bzw. in einzelnen Fachgesprächen 
erläutert wurden.  

2.1 Arbeitsgruppe 1: Workflowbasiertes Integrationsframework 

Thematik und eigene Vorarbeiten  
Die umfassende und korrekte Integration heterogener Webdaten erfordert typischerweise die 
Durchführung mehrerer abgestimmter Verarbeitungsschritte, die im Rahmen von automati-
sierten Workflows durchgeführt werden sollen. Die Datenintegrations-Workflows automati-
sieren derzeit von Nutzern manuell durchzuführende Datenbeschaffungs- und Integrations-
aufgaben bzw. umgehen aufwändig zu erstellende und an geänderte Datenquellen anzupas-
sende Spezialprogrammierungen.  
Ein einfaches Anwendungsszenario zur workflowbasierten Optimierung von Datenintegrati-
onsaufgaben ist der Preisvergleich für eine Menge von Produkten, die z.B. in allgemeinen 
Preisvergleichsportalen nicht abgedeckt sind. Die manuelle Vorgehensweise dazu ist sehr 
umständlich und sehr beschränkt einsetzbar. Hierzu müsste ein Mitarbeiter mehrere relevante 
Websites manuell ansteuern, um dort die gewünschten Preisangaben durch Navigation oder 
geschickte Suchanfragen zu bestimmen und in geeigneter Form, z.B. im Rahmen einer Excel-
Tabelle, zusammen zu tragen. Für den Datenvergleich ist zudem wichtig, die sich entspre-
chenden Produkte korrekt zu identifizieren („Objekt-Matching“). Die automatisierte Durch-
führung dieser Aufgaben durch getestete Workflows ermöglicht diese Aufgaben wesentlich 
schneller und für eine größere Anzahl von Produkten und Websites durchzuführen. Zudem 
können durch engmaschige Ausführung z.B. größere Preisänderungen schnell erkannt wer-
den. Abb. 2 zeigt einen typischen Datenintegrations-Workflow, wie er mit dem verfolgten 
Integrationsframework zur Behandlung des Anwendungsszenarios realisierbar ist. Ein erster 
Teilschritt ist die automatische Generierung geeigneter Suchanfragen bzw. Web-Service-
Aufrufen, mit denen die vorgegebenen Produkte in den relevanten Webquellen gefunden wer-
den. Die Suchergebnisse müssen nachbearbeitet werden, und es müssen entsprechende Objek-
te identifiziert werden, z.B. durch Abgleich mit den Produkten in der Ausgangsdatenmenge. 
Die aufbereiteten Produktdaten können dann gespeichert und mit Analysetools ausgewertet 
werden.  
Die einfache Erstellung und Ausführung solcher Workflows für unterschiedliche Einsatzfälle 
erfordert ein mächtiges und flexibles Integrationsframework, das im Rahmen von AG1 entwi-
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ckelt wird. Als Grundlage dient der bereits seit 2005 an der Universität Leipzig entwickelte 
Forschungs-Prototyp iFuice [22][21], mit dessen Software-Infrastruktur Datenintegrations-
Workflows definiert und ausgeführt werden können. Wesentliche Eigenschaften von iFuice 
sind:  

- Unterstützung eines operatorbasierten Programmiermodells (Skriptsprache) zur Reali-
sierung von Datenintegrationsanwendungen. Zentraler Bestandteil der Sprache sind 
mengenwertige Operatoren für den Zugriff auf Datenquellen und zur Verarbeitung von 
Objektinstanzen.  

- Unterstützung für Online- und Offline-Integrationsworkflows. Online-Workflows äh-
neln Mashup-Anwendungen (s.u.) und kombinieren unterschiedliche Webdienste bzw. 
Daten unterschiedlicher Websites im Rahmen einer interaktiven Webanwendung. Off-
line-Workflows trennen Datenbeschaffung und deren Nutzung. Sie ermöglichen z.B. 
Webdaten verschiedener Anbieter für die Analyse in einem Data Warehouse zu integ-
rieren.  

- Automatische Generierung von Suchanfragen an Web-Datenquellen (z.B. Unterneh-
mens-Datenbanken oder spezielle Suchmaschinen zu Produkten und Buchungsangebo-
ten), deren Inhalte über allgemeine Suchmaschinen nicht ausreichend erschlossen wer-
den. Für Online-Workflows wird dabei auf schnelle Ausführbarkeit der Datenbeschaf-
fung geachtet, einerseits durch weitgehende Reduzierung der Anfrageanzahl; zum an-
deren durch asynchrone Anfragetechniken, welche zusätzliche Ergebnisse während 
Nutzerinteraktionen anfordern.  

- Unterstützung für Objekt-Matching sowie Fusionierung äquivalenter Objekte. Die Fu-
sion äquivalenter Objekte ermöglicht die Anreicherung von Informationen zu einem 
Objekt, z.B. können zu einem Produkt unterschiedliche Preisangaben, Beschreibungen, 
Abbildungen, Kommentare sowie Nutzerbewertungen aus verschiedenen Quellen kom-
biniert werden, um einen erhöhten Informationsgehalt zu erzielen.  

- Schnelle Realisierung komplexer Integrationsaufgaben durch Nutzung verfügbarer 
Web-Services und Web-APIs im Rahmen der Workflows sowie von Inhalten bereits 
integrierter Datenquellen, wie z.B. Preisvergleichsportalen oder Spezial-
Suchmaschinen. Weiterhin wird eine Wiederverwendbarkeit von in iFuice erstellten 
Teil-Workflows für die schnellere Realisierung neuer Anwendungen unterstützt. Zu-
dem können Match-Ergebnisse zwischen Objekten in Form sogenannter Mappings zur 
Wiederverwendung gespeichert werden.  

Die iFuice-Infrastruktur wurde bereits erfolgreich in unterschiedlichen Beispiel-
Anwendungen verwendet und zeigte damit seine Nutzbarkeit für komplexere Anwendungsfäl-
le. Insbesondere konnten bibliographische Daten aus Web-Datenbanken sowie der bibliogra-
phischen Suchmaschine Google Scholar für Offline- und Online-Zitierungsanalysen integriert 
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Abb. 2: Schematischer Workflow zur Integration von Produktdaten für BI-Auswertungen 
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werden [23][24]. Für Bioinformatik-Analysen konnten unterschiedliche Datenquellen zu Ge-
nen und Proteinen mit einer Ontologie (Gene Ontology) verknüpft werden [14]. Schließlich 
ermöglichte iFuice die erfolgreiche Integration von Produktdaten von E-Shops im Rahmen 
eines neu erstellten Vergleichsportals [10]. 

Stand der Wissenschaft 
In der Informatikforschung und in der Praxis ist die Integration heterogener, strukturierter 
Datenbestände seit vielen Jahren eine der zentralen Herausforderungen. Die Ansätze können 
danach unterteilt werden, ob sie die zu integrierenden Daten vor der Nutzung, z.B. zur Analy-
se, zusammen führen (materialisierte Datenintegration) oder erst bei Bedarf (virtuelle Daten-
integration). Der materialisierte Ansatz wird vor allem im Rahmen von Data Warehouse-
Systemen [13] verfolgt, die sich in Unternehmen insbesondere zur Datenanalyse (Business 
Intelligence) als Standardwerkzeug durchgesetzt hat. Data Warehouse-Ansätze sind zur Integ-
ration von Webdaten nur eingeschränkt nutzbar. Der Aufbau und Betrieb eines Data Ware-
houses erfordert einen sehr hohen Aufwand und den Einsatz von IT-Spezialisten (meist aus 
Beratungshäusern), so dass die resultierenden hohen Kosten für viele kleinere und mittelgroße 
Unternehmen (KMU) nicht tragbar sind. Zudem erfordert der Warehouse-Ansatz, dass die zu 
integrierenden Daten vorab vollständig zur Verfügung stehen, um diese nach gewissen Trans-
formationen im Rahmen von ETL-Prozessen (Extraktion, Transformation, Laden der Daten) 
in das Warehouse zu überführen. Im Webumfeld sind jedoch viele Daten nicht vollständig 
abrufbar, sondern nur eingeschränkt über Suchformulare bzw. Webdienste erreichbar. Zudem 
sind die Webdaten oft weitaus heterogener und unsauberer als strukturierte Unternehmensda-
ten.  

Im Rahmen einer virtuellen Integration werden die benötigten Daten erst im Bedarfsfall (dy-
namisch) von den einzelnen Datenanbietern angefordert und kombiniert. Im Unternehmens-
kontext wird dieser Ansatz als Enterprise Information Integration (EII) bezeichnet. EII erfor-
dert die Definition eines zentralen Zugangsschemas, welches eine einheitliche Sicht auf die 
einzelnen – mitunter sehr heterogenen – Datenquellen darstellt. Datenanfragen werden bezüg-
lich des Zugangsschemas formuliert und automatisch auf die Datenquellen abgebildet. Die 
zurückgelieferten Daten sind immer aktuell. Aufwändig sind bei der EII die Erstellung sowie 
Wartung des globalen Zugangsschemas sowie der Abbildungsvorschriften (Schema-
Mappings) zwischen Zugangsschema und den Schemas der Datenquellen. Der Ansatz arbeitet 
primär für strukturierte Unternehmens-Datenquellen mit weitgehend sauberen Daten, während 
Webdaten oft nur teilstrukturiert und in geringer Qualität (viele Duplikate, abweichende Be-
zeichnungen, etc.) vorliegen. Weiterhin fokussiert EII auf lesende Anfragen zur Informations-
gewinnung, kann jedoch nicht zur Durchführung operativer (ändernder) Integrationsanwen-
dungen (z.B. Buchungen) genutzt werden [11].  

Eine aktuelle und viel versprechende Entwicklung zur virtuellen Integration von Webdaten 
sind Mashup-Anwendungen. Diese bezeichnen interaktive Web-Anwendungen, welche Daten 
verschiedener Websites, z.B. Texte und Bilder, oder News-Feeds kombinieren. Oft erfolgt 
eine integrierte Nutzung von Landkarten wie Google Maps zur geograpischen Lokalisierung 
einzelner Objekte (z.B. Restaurants, Immobilien, Foto-Aufnahmeorte etc.). Eine Reihe von 
Werkzeugen erleichtert die Realisierung solcher Mashup-Anwendungen, wodurch eine starke 
Zunahme solcher Anwendungen resultierte. Auch für Unternehmens-Anwendungen wird der 
Realisierung von mashupbasierten Datenintegrationsanwendungen ein großes Potenzial ein-
geräumt (siehe Kap. 3.1).  

Die in dem WDI-Lab verfolgte workflowbasierte Datenintegration entspricht einer fortge-
schrittenen Mashup-Technologie zur Integration von Webdaten für Unternehmensanwendun-
gen. Insbesondere wird eine schnelle Erstellung dynamisch ausführbarer Integrations-
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Workflows unter Nutzung vorhandener Webdienste und Web-APIs unterstützt. Jedoch geht 
der durch iFuice begründete Integrationsansatz in wesentlichen Punkten über die derzeitigen 
Mashup-Ansätze hinaus und ermöglicht somit die Realisierung wesentlich anspruchsvollerer 
Integrationslösungen. Dies betrifft vor allem die automatische Generierung von Suchanfragen 
an Webdatenquellen sowie die umfassenden Möglichkeiten des Objekt-Matching und der 
Informationsfusion. Somit können wesentlich umfassender und in höherer Qualität relevante 
Webdaten erfasst werden. Diese Merkmale sind insbesondere für Business Intelligence-
Auswertungen von Webdaten unerlässlich.  

Vom Prototypen zur marktreifen Technologie 
Im Rahmen des WDI-Labs soll in Phase II der vorliegende Prototyp zu einem marktfähigen 
Software-Framework zur workflowbasierten Datenintegration weiter entwickelt werden. Dazu 
wurden innerhalb des Potenzial-Screenings bereits die ersten noch zu realisierenden For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten identifiziert: 

- Die Definition eines Workflows zur Datenintegration geschieht derzeit durch eine 
mächtige, eigens entwickelte Programmiersprache. Um auch Nicht-Spezialisten die 
Definition zumindest einfacher Workflows zu erlauben, soll ein grafischer Workflow-
Builder entwickelt werden. Dieser ermöglicht durch eine einfache Verknüpfung ("Drag 
& Drop") von bereitgestellten Modulen die Erstellung abgestimmter Ausführungspläne 
für ein konkretes Integrationsproblem.  

- Für die Aufgaben des Schema-Matchings und Objekt-Matchings soll eine verbesserte 
Integration der in separat entwickelten Prototypen Lösungsansätze erfolgen.  

- Integration von Werkzeugen anderer Hersteller für Teilaufgaben, z.B. zur Informati-
onsextraktion oder zur Datenanalyse; Anbindung an unterschiedliche Datenbanken zur 
Speicherung der Webdaten.  

- Performance-Optimierungen. 

- Realisierung der Integrationsinfrastruktur sowie von Integrationsworkflows als Soft-
ware-Services (Software as a Service, SaaS) zur Einbettung in Cloud-Umgebungen [1], 
um deren Kosten- und Flexibilitätsvorteile nutzen zu können.  

Die notwendigen FuE-Arbeiten werden innerhalb der Phase II sukzessive ergänzt bzw. ver-
feinert (siehe dazu Arbeitsplan in Kap. 4.2). Dabei spielt insbesondere das Feedback von Fir-
men eine entscheidende Rolle. 

2.2 Arbeitsgruppe 2: Schema- und Ontologie-Matching 

Thematik und eigene Vorarbeiten  
Die korrekte Integration von Daten unterschiedlicher Herkunft erfordert deren Metadaten zu 
berücksichtigen, welche die Struktur und Bedeutung der Daten festlegen. Zu diesen Metada-
ten zählen die Schemas, welche den Aufbau der Daten (z.B. durch Attribute, deren Datenty-
pen und Beschreibung) spezifizieren. Daneben erlauben Ontologien die semantische Katego-
risierung von Inhalten/Daten. So dienen Produktkataloge zur Einordnung von Produkten, z.B. 
um dadurch gezielter relevante Produkte finden zu können.  
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Zur Integration der Daten sind die Schemas und Ontologien verschiedener Websites seman-
tisch abzugleichen. Im Rahmen des erforderlichen Schema- bzw. Ontologie-Matching sind 
die Elemente (Schemaattribute bzw. Ontologiekategorien), die sich entsprechen, zu ermitteln. 
Die Menge dieser Korrespondenzen bilden ein Mapping, welches z.B. zur Informationsfusion, 
zur Datentransformation bzw., im Falle von Ontologien, zur übergreifenden Beantwortung 
von Suchanfragen oder zum Mischen von Ontologien Verwendung findet. Aufgrund der meist 
großen Heterogenität der Datenquellen bzw. für die oft sehr großen Ontologien (Produktkata-
loge mit tausenden Kategorien) ist die manuelle Bestimmung der Korrespondenzen äußert 
aufwändig und fehleranfällig, selbst wenn Werkzeuge mit graphischen Oberflächen zur Fest-
legung der Korrespondenzen genutzt werden.  

Wichtig ist daher die weitgehend automatische (korrekte) Berechnung von Korrespondenzen 
durch ein leistungsfähiges Tool. Hierzu wurden in der Gruppe des Antragstellers bereits seit 
2002 mit COMA und COMA++ Werkzeuge entwickelt, die in der Forschung hohe internatio-
nale Wertschätzung erreichten. COMA++ soll im Rahmen des WDI-Labs für den Einsatz in 
Unternehmen weiter entwickelt werden. Abb. 3 zeigt Teile zweier Screenshots mit von CO-
MA++ automatisch berechneten Korrespondenzen für eine Schema-Matching- (links) bzw. 
eine Ontologie-Matching-Aufgabe (rechts). Die Schema-Matching-Aufgabe vergleicht zwei 
Bestellformate (Purchase Order); das Ergebnis kann z.B. zur Umformatierung entsprechender 
Bestellvorgänge verwendet werden. Die Ontologie-Match-Aufgabe vergleicht zwei Weinka-
tegorisierungen, z.B. als erster Schritt zur Kombination der beiden Ontologien im Rahmen 
einer übergreifenden Ontologie. Die Match-Aufgaben werden i. Allg. teilautomatisch gelöst, 
d.h. der Nutzer kann jeweils vorgeschlagene Korrespondenzen korrigieren sowie eigene Kor-
respondenzen ergänzen.  

Der Antragsteller veröffentlichte bereits 2001 einen international stark beachteten Übersichts-
artikel [19] (gemäß Google Scholar bisher mehr als 1500 Zitierungen durch andere Wissen-
schaftler), der bisherige Ansätze vergleichend analysiert und mögliche Lösungsansätze klassi-
fiziert. Aufbauend aus den Erkenntnissen der Analyse wurde im Jahr 2002 der Schema-
Matching-Prototyp COMA entwickelt [5]. Im Jahr 2005 folgte die erste Version des Nachfol-
gesystems COMA++, das auch Ontologie-Matching unterstützt. COMA++ wurde kontinuier-
lich weiter entwickelt und stieß in Firmen wie SAP bereits auf großes Interesse. Wesentliche 
Eigenschaften von COMA++ sind: 

- Unterstützung von semi-automatischem Schema-Matching für relationale Datenbanken 
und XML-Schemas sowie von Ontologie-Matching (OWL-Ontologien). 

- Flexible Systemarchitektur zur kombinierten Anwendung mehrerer Match-
Algorithmen, um eine hohe Match-Genauigkeit in unterschiedlichen Einsatzfällen zu 

 

 
Abb. 3: Schema-Matching (links) und Ontologie-Matching (rechts) mit COMA++ 
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erreichen. Unterstützt werden mehr als ein Dutzend Match-Algorithmen, u.a. auf Basis 
der Namensähnlichkeit, Kommentaren und Strukturähnlichkeit. COMA++ erlaubt die 
Verwendung von Synonym- und Abkürzungslisten, um der terminologischen Hetero-
genität in einem Anwendungsgebiet zu begegnen. Zudem können Instanzwerte zur 
Ähnlichkeitsberechnung genutzt werden. 

- Fragment-basierte Strategien zum Matching sehr großer Schemas / Ontologien.  

- Wiederverwendung bereits erzielter Match-Ergebnisse um den manuellen Aufwand für 
das Matching zu reduzieren. Damit kann auch nach Änderung eines Schemas ein Groß-
teil der Match-Ergebnisse für das Vorgängerschema genutzt werden.  

- Interaktive Nutzung über eine graphische Nutzeroberfläche oder programmatischer 
Aufruf der Match-Routinen.  

COMA und COMA++ wurden in verschiedensten Einsatzfällen auch mit großen Schemas 
und Ontologien erprobt und erfolgreich evaluiert. Neben Untersuchungen für XML-Schemas 
unterschiedlicher Größe [6] erfolgten Evaluierungen für das Matching von Produktkatalogen 
[24], Webverzeichnissen [18] und Bioinformatik-Ontologien [15] sowie die erfolgreiche Ab-
solvierung eines Ontologie-Match-Benchmarks [17]. In einer Zusammenarbeit mit SAP Re-
search, Dresden, wurden die mit COMA++ ermittelten Schema-Match-Ergebnisse zur XML-
Datenmigration verwendet [7].  

Stand der Wissenschaft 
Die kommerzielle Unterstützung des Schema-Matching ist derzeit meist auf Oberflächen zur 
manuellen Festlegung von Korrespondenzen beschränkt, wenngleich große Anbieter wie SAP 
beginnen, einfache Match-Techniken zu integrieren (siehe Diskussion in Kap. 3.2).  

In der Forschungsliteratur wurden zahlreiche Methoden und Ansätze zum (semi-) automati-
schen Schema- und Ontologie-Matching vorgeschlagen [19], [9]. Manche basieren auf der 
Betrachtung der Schemainformationen (z.B. Produktkategorien), andere ziehen die eingeord-
neten Daten (z.B. Produktinformation) zu Rate. Die in COMA mit als erstes realisierte Kom-
bination von Ansätzen [5] hat sich mittlerweile in der Forschung als ein allgemein akzeptier-
tes Verfahren etabliert, um die Schwächen einzelner Match-Algorithmen durch andere Ver-
fahren auszugleichen. Neben Match-Verfahren, welche Metadaten wie die Attributnamen und 
Schemastruktur nutzen, werden auch zunehmend instanzbasierte Verfahren verwendet, wel-
che die Korrespondenzen auf Grund der Ähnlichkeit von Beispielinstanzen (Beispielwerten) 
bestimmen.  

Zur Automatisierung des Ontologie-Matching wurden in den letzten Jahren viele Verfahren 
und Prototypen entwickelt, die denen des Schema-Matching teilweise sehr ähneln. Einen um-
fassenden Überblick zu den Entwicklungen bietet das Buch [9]. COMA++ ist eines der weni-
gen Systeme, das sowohl Schema- als auch Ontologie-Matching unterstützt, wodurch es zur 
Webdatenintegration besonders geeignet ist.  

Vom Prototypen zur marktreifen Technologie 
Im Rahmen des WDI-Labs soll der vorliegende Prototyp COMA++ für den Markteinsatz wei-
ter entwickelt werden. Einerseits soll die Match-Funktionalität im Rahmen des in AG1 entwi-
ckelten Software-Frameworks zur workflowbasierten Datenintegration nutzbar gemacht wer-
den. Andererseits soll das weiter entwickelte Tool auch workflowunabhängig einsetzbar sein, 
z.B. zur Integration großer Ontologien. Im Rahmen des Potenzial-Screenings wurden bereits 
folgende noch zu realisierenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten identifiziert, um die 
Technologie möglichst breit nutzen zu können: 
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- Die Konfiguration einer "Match-Strategie" zum kombinierten Einsatz mehrerer Match-
Algorithmen ist wesentlich für die Effizienz und Effektivität des Matching, erfolgt der-
zeit jedoch noch manuell durch einen versierten Nutzer des Match-Systems. Es sollen 
daher Verfahren zur Reduzierung des Konfigurationsaufwandes entwickelt werden, 
z.B. in dem durch einen programmierten Nutzer-Dialog günstige "Best Practice"-
Einstellungen festgelegt werden.  

- Nutzbarmachung berechneter Match-Ergebnisse, insbesondere zur Integration unab-
hängiger Ontologien in eine gemeinsame Ontologie.  

- Verbesserte Integration in das Software-Framework zur workflowbasierten Dateninteg-
ration (AG1).  

- Eine im Match-Tool erstellte und evaluierte Match-Strategie sollte in bestehende IT-
Anwendungen "eingebaut" werden können. Daher ist der flexible parametrisierte Auf-
ruf von Match-Strategien zu ermöglichen. Vielversprechend erscheint hierzu die Reali-
sierung von Match-Diensten als Services (Software as a Service), insbesondere zur 
Nutzung innerhalb von Cloud-Umgebungen.  

2.3 Arbeitsgruppe 3: Objekt-Matching und Dublettenbehandlung 

Thematik und eigene Vorarbeiten  
Eine besonders wichtige Teilaufgabe der Datenintegration ist das sogenannte Objekt-
Matching, mit dem semantisch korrespondierende Objekte (Dateninstanzen, Sätze) verschie-
dener Quellen identifiziert werden. Die Objekte sind dabei meist unterschiedlich repräsentiert 
und die Inhalte einzelner Quellen überlappen sich häufig. Ein typisches Beispiel für das Ob-
jekt-Matching in Unternehmensdaten ist die Verarbeitung von Kundendaten. Die gleiche Per-
son kommt oft mehrfach in verschiedenen Kundendaten eines Unternehmens vor, möglicher-
weise mit unterschiedlichen Namensschreibweisen und Adressen (z.B. aufgrund von Tippfeh-
lern oder Abkürzungen) sowie sich ergänzenden Angaben (z.B. Telefonnummer). Durch die 
Identifikation und Zusammenführung solcher Datensätze, etwa zum Customer-Relationship-
Management, können fehlerhafte Auswertungen und unnötige Kosten, z.B. durch Mehrfach-
versand von Postsendungen, vermieden werden.  

Im Web gestaltet sich das Objekt-Matching aufgrund einer größeren Heterogenität der Daten 
noch schwieriger als mit Unternehmensdaten, da es wesentlich mehr Datenquellen gibt und 
die Daten vielfach nur teilstrukturiert vorliegen. Der Screenshot eines großen Produktportals 
in Abb. 4 verdeutlicht die Sachlage. Der dargestellte Camcorder von Canon hat in jedem Shop 
eine andere Bezeichnung, die insbesondere durch Zusätze hinter dem Kurztitel "Canon Vixia 
HV30" entstehen. Zu beachten ist, dass die Zusätze nicht zu ignorieren sind, da damit z.B. 
erkannt werden kann, dass der vorletzte Eintrag ein Ladegerät und keinen Camcorder reprä-
sentiert. Der Screenshot ist typisch für derzeitige Produktportale und zeigt, dass die gleichen 
Produkte nicht immer korrekt zusammengefasst werden, so dass Nutzern das Finden eines 
passenden Angebots erschwert wird. Analysen wie Preisvergleiche können auf solch unsaube-
ren Datenmengen erst recht nicht erfolgen, z.B. wenn Preisangaben für Produkte mit denen 
von Zubehörteilen vermischt werden.  

Methoden zum Objekt-Matching müssen zwei widersprüchliche Ziele in Einklang bringen: 
Die Methoden sollen einerseits effizient sein (geringe Laufzeit, Skalierbarkeit auf große Da-
tenmengen), andererseits aber auch effektiv, das heißt, dass sie zuverlässig und präzise kor-
respondierende Objekte erkennen. Zur Bestimmung aller korrespondierenden Objekte ist es 
meist nur für kleinere Datenmengen möglich, jedes Objekt mit jedem anderen Objekt zu ver-
gleichen. Für größere Datenmengen ist zur Vermeidung der quadratischen Komplexität der 
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Suchraum zu reduzieren, z.B. durch sogenannte Blocking-Strategien, welche zunächst eine 
ähnlichkeitsbasierte Partitionierung der Daten vornehmen, um die Suche nach identischen 
Objektpaaren danach auf je eine Partition zu beschränken. Die meisten Objekt-
Matching-Ansätze basieren auf der Feststellung von Ähnlichkeiten zwischen Attributwerten. 
Für die Ähnlichkeitsvergleiche werden dabei typischerweise String-basierte Abstandsmaße 
oder domänenspezifische Metriken (z.B. für Adressen) herangezogen.  

Zur Lösung des Objekt-Matching-Problems für unterschiedliche Anwendungsfälle wurden 
seit 2006 an der Universität Leipzig mehrere neue Ansätze erarbeitet und zwei aufeinander 
aufbauende Prototypen namens MOMA [26] und STEM [16] entwickelt. Diese Systeme wur-
den für mehrere Anwendungsfälle erfolgreich eingesetzt und evaluiert, insbesondere zum Ob-
jekt-Matching von Webdaten. Das aktuelle System STEM (Self-Tuning Entity Matching) 
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:  

- STEM unterstützt eine Vielzahl von Blocking- und Match-Algorithmen, die zur schnel-
len und effektiven Lösung eines Objekt-Match-Problems kombiniert im Rahmen einer 
als Workflow repräsentierten Match-Strategie ausgeführt werden können. Diese Flexi-
bilität ermöglicht dem System für spezifische Anwendungsfälle spezielle Match-
Verfahren hinzuzufügen, um durch Nutzung von Hintergrundwissen einer Domäne die 
Match-Qualität zu verbessern.  

- Neben eher konventionellen Match-Verfahren auf Basis von Attributwertähnlichkeiten 
(z.B. String-Ähnlichkeit von Produktnamen) wird in STEM ein sogenannter „Neigh-
borhood Matcher“ unterstützt, welcher auch Kontextinformationen zur Ähnlichkeitsbe-
rechnung verwendet. Zum Beispiel kann beim Vergleich von Produkten auch die Ähn-
lichkeit der zugehörigen Produktkategorien ausgewertet werden, wodurch etwa Pro-
dukte von deren Zubehörteilen getrennt werden können.  

- STEM ist zum Teil selbstoptimierend. Auf Basis von wenigen Trainingsdaten können 
mit Verfahren des maschinellen Lernens effektive Match-Strategien automatisch be-
stimmt werden [16]. Damit lassen sich manuell nur schwer einstellbare Entscheidungen 

Abb. 4: Dubletten in Produktdaten eines Webportals 
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wie Schwellwerte für Ähnlichkeitswerte oder die Auswahl einzelner Match-Verfahren 
automatisiert behandeln.  

- Wiederverwendung von Match-Strategien, die in einer Domäne bereits als erfolgreich 
evaluiert wurden.  

Stand der Wissenschaft 
Die Aufgabenstellung des Objekt-Matching wird bereits seit längerer Zeit intensiv untersucht, 
wobei die Problemstellung auch als Duplikaterkennung, Objektidentifizierung, Datenkonsoli-
dierung, Record Linkage oder Entity Resolution bezeichnet wird. Die Mehrzahl bisheriger 
Ansätze und auch Produkte fokussiert jedoch auf strukturierte Daten, während das Matching 
von Webdaten noch wenig erforscht wurde. So werden für Data Warehouse-Umgebungen im 
Rahmen von ETL-Prozessen zur Datenbereinigung typischerweise auch Schritte zur Duplikat-
eliminierung vorgesehen [20]. Die bisher vorgeschlagenen Verfahren zum Objekt-Matching 
gehen zudem meist von einer „Offline“-Durchführung aus. Es fehlen jedoch noch systemati-
sche Untersuchungen zur effektiven und effizienten Umsetzung des Objekt-Matching im 
Rahmen von interaktiven Webanwendungen, bei denen das Objekt-Matching „on-the-fly“ 
erfolgen muss.  

Ein Überblick über Verfahren zum Objekt-Matching findet sich in [8]. Es wird zunehmend 
deutlich, dass durch Berücksichtigung semantischer Objektbeziehungen verbesserte Match-
Ergebnisse gegenüber dem alleinigen Vergleich von Attributwerten erzielbar sind. Dies wird 
in STEM durch den Neighborhood-Matcher unterstützt. Bisherige Ansätze des maschinellen 
Lernens erforderten eine meist große Menge an Trainingsdaten, für die manuell die Match-
Entscheidung zu treffen ist, wodurch noch ein erheblicher Administrationsaufwand verbleibt.  

Vom Prototypen zur marktreifen Technologie 
Im Rahmen des WDI-Labs soll der vorliegende Prototyp STEM für den Markteinsatz weiter 
entwickelt werden. Einerseits sollen damit entwickelte Match-Strategien im Rahmen des in 
AG1 entwickelten Software-Frameworks zur workflowbasierten Datenintegration nutzbar 
gemacht werden. Andererseits soll die Technologie jedoch auch als eine Stand-Alone-
Dienstleistung einsetzbar werden. Hierzu wurden bereits folgende in Phase II zu leistende 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten identifiziert: 

- Verbesserungen bezüglich der Datenvorverarbeitung, insbesondere zur Berücksichti-
gung von Domänenwissen (Abkürzungen, Synonyme, etc.)  

- Verbesserte Integration in das Software-Framework zur workflowbasierten Dateninteg-
ration (AG1).  

- Realisierung der Objekt-Matching-Dienste und Match-Strategien als Services (Soft-
ware as a Service), zur flexiblen Nutzbarkeit durch externe Integrationsumgebungen 
und Anwendungen.  
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2.4 Weitere Ergebnisse des Potenzial-Screenings 
In der Konzeptskizze für Phase I wurden zwei weitere Forschungsbereiche genannt, deren 
Marktchancen jedoch im Rahmen des Potenzial-Screenings als weniger aussichtsreich einge-
stuft wurden und daher nicht weiter verfolgt werden sollen. Die beiden Ansätzen und ihre 
Beurteilung sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

Adaptive Online-Empfehlungen für kommerzielle Websites 
E-Shops und Portale verwenden häufig Empfehlungen (Recommendations) auf ihren Websi-
tes, um Nutzer zu interessanten Produkten zu führen und damit den Absatz zu beleben. An der 
Universität Leipzig wurden adaptive Verfahren zur Berechnung solcher Recommendations 
entwickelt, welche das Feedback von Webnutzern auf früher angezeigte Empfehlungen aus-
werten, um möglichst viel versprechende Empfehlungen für neue Nutzer auszuwählen. Durch 
das Potenzial-Screening, das u.a. eine erste Marktrecherche beinhaltete, wurde jedoch deut-
lich, dass der relativ hohe Aufwand zur Feedback-Auswertung primär für große Websites mit 
vielen Seiten/Produkten relevant ist, weniger dagegen für KMUs. Zudem wurde eingeschätzt, 
dass vielen Anwendern die in Web-Shop-Systemen vorhandenen einfacheren Ansätze ausrei-
chen. Zudem wurde festgestellt, dass ein ähnliches Konkurrenzprodukt mittlerweile vertrie-
ben wird, nämlich die sogenannte "Recommendation Engine" der prudsys AG.  

Klassifizierung von Websites des deutschsprachigen Web 
Den mehr als 12 Millionen Domains im deutschsprachigen Web stehen laut statistischem 
Bundesamt weniger als 300.000 Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Million Euro 
gegenüber. Dies erschwert das Finden unternehmensrelevanter Informationen im Web. An der 
Universität Leipzig wurde ein Klassifikationsverfahren zur Grobkategorisierung deutscher 
Websites entwickelt, insbesondere zur Erkennung unterschiedlicher Unternehmens-Websites 
wie Online-Shops. Während diese Ergebnisse grundsätzlich interessant sind, lieferte das Po-
tenzial-Screening zwei Argumente, die gegen eine Weiterentwicklung für den Markt spre-
chen. Erstens wurden die Ergebnisse der Website-Klassifikation als zu grob für die Lokalisie-
rung von für eine Integrationsaufgabe relevanten Websites angesehen, da pro Website-
Kategorie noch sehr viele Websites gefunden werden. Eine Verfeinerung der Kategorisierung 
ist zwar prinzipiell möglich, erschien jedoch zu aufwändig für den zur Verfügung stehenden 
Zeitraum. Zweitens wurde in Gesprächen mit Unternehmen festgestellt, dass oft nur Daten 
weniger Websites integriert werden müssen und diese Websites darüber hinaus vielfach be-
kannt sind.  
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3. Wirtschaftliche Relevanz 
Unternehmen jeglicher Art sehen sich heutzutage einem hohen und stetig wachsenden Druck 
ausgesetzt, Daten während ihrer Geschäftsprozesse zusammenzuführen. Laut einer Studie der 
Aberdeen Group1 halten 97% der befragten Unternehmen ihre Informationen in mehr als einer 
Quelle vor. Die Notwendigkeit zur Datenintegration resultiert insbesondere daraus, dass Ge-
schäftsentscheidungen erst durch eine Berücksichtigung aller relevanten Daten zu treffen sind. 
Hierfür ist eine fachlich korrekt kombinierte – semantisch integrierte - Sicht auf die Daten 
nötig. Es ist daher gegeben, dass sich Firmen zunehmend intensiv mit Datenintegrationsauf-
gaben und assoziierten Problemen befassen. Laut einer Anwenderstudie2 sehen 87% der IT-
Professionals Datenintegration als wichtiges bis sehr wichtiges Thema an. Firmen suchen 
insbesondere nach Lösungen, die eine hohe Qualität der Datenintegrationsergebnisse ermögli-
chen, da andernfalls die abgeleiteten Geschäftsentscheidungen negativ beeinflusst werden 
(GIGO-Phänomen: "Garbage In, Garbage Out").  

Infolge der gesteigerten Relevanz der Datenintegration sind Unternehmen zunehmend bereit, 
in Datenintegrationslösungen zu investieren, um geschäftskritische Prozesse aufrechterhalten 
und verbessern zu können. Mehrere Studien3,4 schätzen den weltweiten Markt für Software 
zur Datenintegration im Jahre 2012 auf mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Eine Crossgate-
Studie5 besagt, dass für 85% der Firmen die Kopplung mehrerer Datenquellen mittlere bis 
hohe Priorität genießt. Im Gegensatz dazu räumen die Unternehmen mehrheitlich ein, dass sie 
weit davon entfernt sind, diese Verknüpfung der Datenquellen automatisch zu realisieren. Als 
wichtigste Ursache werden Komplexität und Kosten für die Erstellung und Pflege eines Da-
tenintegrationssystem sowie interne Schwierigkeiten bei der Umsetzung, u.a. fehlendes 
Know-How in der eigenen Belegschaft, genannt. Zur Reduzierung des hohen manuellen In-
tegrationsaufwands und damit der Kosten und des Zeitbedarfs kommt daher leistungsfähigen 
und flexibel anpassbaren Werkzeugen zur Automatisierung von Integrationsaufgaben eine 
wachsende Bedeutung zu.  

Zur Analyse der wirtschaftlichen Relevanz der Technologien des WDI-Labs führten die 
Team-Mitglieder in Phase I des ForMaT-Projekts zahlreiche Fachgespräche mit Unternehmen 
durch. Besonders hervorzuheben ist hierzu der am 2. April 2009 am Institut für Informatik der 
Universität Leipzig eigens durchgeführte Industrieworkshop. Dabei wurden mehr als 20 Mit-
arbeitern aus KMU der Region Leipzig die aktuellen Arbeiten in Form von Vorträgen und 
Software-Demonstrationen vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Umfrage 
zu Marktrelevanz sowie Kooperationsinteresse mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt. 
Weiterhin wurden die Themen des WDI-Labors am 24. März 2009 im Rahmen des Jahrestref-
fens der GFFT (Gesellschaft zur Förderung des Forschungstransfers) im SAP-
Schulungszentrum in Walldorf zahlreichen IT-Verantwortlichen vorwiegend westdeutscher 
Unternehmen vorgestellt. Weitere Fachgespräche mit unterschiedlichen Unternehmen erfolg-
ten aufgrund von individuellen Kontakten sowie auf der BTW-Fachtagung (Datenbanksyste-
me für Business, Technologie und Web, 4.-6. März 2009 in Münster). Die Rückmeldungen 
und Gespräche mit insgesamt ca. 30 Unternehmen zeigten, dass sich für jede der drei geplan-
ten Arbeits- bzw. Forschungsgruppen (workflowbasiertes Integrationsframework, Schema- 
                                                 
1 "Enterprise Information Integration - The Foundation for Business Success and Transformation", Januar 2008 
2 Acta Technology GmbH-Anwenderstudie, März 2002 
3 "Worldwide Data Integration and Access Software 2008-2012", Forecast doc, April 2008 
4 "Market Trends, Data Integration Market, Worldwide 2007-2012", Gartner, Mai 2008 
5 "Cross Automation Champion", November 2006 
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und Ontologie-Matching, Objekt-Matching und Dublettenbehandlung) Firmen fanden, die 
diese Thematik als besonders wichtig einstuften und an den Technologien interessiert waren. 
Entsprechend des Profils der jeweiligen Firma und den resultierenden Integrationsproblemen 
ergaben sich unterschiedliche Gewichtungen der drei Themenbereiche. Diese (nicht repräsen-
tative) Umfrage bestätigt die Annahme, dass die von jeder Arbeitsgruppe entwickelten markt-
reifen Technologien ein relevantes Marktpotenzial besitzen, das im Folgenden näher charakte-
risiert wird. 

3.1 Marktpotenzial: Workflowbasierte Datenintegration 
Rund um das Thema Datenintegration entwickelte sich ein Netzwerk verschiedener Akteure 
mit spezifischen Lösungsansätzen, die in Abb. 5 mit den im WDI-Lab verfolgten Dateninteg-
rationsansätzen in Beziehung gesetzt sind. Die Einteilung berücksichtigt in der Horizontalen 
die Art der zu integrierenden Daten (strukturierte Unternehmensdaten vs. Webdaten) und de-
ren Heterogenität/Datenqualität sowie in der Vertikalen den Umfang an Daten. Ferner wird 
durch die Farbgebung der Aufwand zur Erstellung bzw. Wartung der Datenintegrationslösung 
betrachtet.  

Wie bereits in Kap. 2 dargestellt, lassen sich zur Integration von Unternehmensdaten vor al-
lem Data Warehouses und Produkte zum Enterprise Information Integration herausstellen. Für 
die Bereitstellung integrierter Unternehmensdaten in service-orientierten Software-
Umgebungen werden daneben zunehmend Ansätze des Master Data Management verfolgt, 
deren Bewertung denen von Data Warehouses ähnelt, da sie auch eine physische Dateninteg-
ration verfolgen. Insbesondere Data Warehouses gelten derzeit als weithin etabliert, die z.B. 
von 55% der befragten Unternehmen einer Oracle-Studie6 eingesetzt oder derzeit evaluiert 
werden. Diese Ansätze fokussieren meist auf große unternehmensinterne Datenquellen und 
betrachten die Integration von Webdaten nur ungenügend. 

Speziell für Webdaten haben in der letzten Zeit sogenannte Mashup-Lösungen an Bedeutung 
gewonnen, wie bereits in Kap. 2.1 diskutiert. Mashups sind interaktive Webanwendungen, die 
eine einfache workflowähnliche Datenintegration zur Kombination verschiedener Webdienste 

                                                 
6 "State of the Data Integration Market 2008-2009", Oracle, November 2008 
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und Daten nutzen. Zur schnellen Erstellung von Mashups gibt es mehrere Entwicklungswerk-
zeuge, z.B. Yahoo Pipes oder Google Mashup Editor, die zu einer großen Anzahl von meist 
sehr einfachen Mashups für allgemeine Webnutzer führten (unter www.programmable-
web.com sind z.B. ca. 4000 Mashups gelistet). Zur Nutzung des Mashup-Konzepts im Unter-
nehmensbereich als "Enterprise Mashups" gibt es auch bereits erste Werkzeuge (u.a. Kapow 
Mashup Server, JackBe Presto, IBM Mashup Hub, Serena), welche Anwendern in Unterneh-
men ohne technische Kenntnisse die Ad-Hoc-Integration von Daten ermöglichen sollen [12]. 
Die Zukunftschancen der Mashup-Technologie werden allgemein als sehr günstig eingestuft, 
v.a. da die einfache Nutzbarkeit viele Integrationsanwendungen erst ermöglicht. Eine Forres-
ter-Studie7 prognostiziert für Enterprise Mashup-Werkzeuge bereits einen Markt von 700 Mil-
lionen US-Dollar im Jahr 2013. Die vergleichende Analyse der Enterprise Mashup-
Werkzeuge in [12] stellte fest, dass sich die derzeitigen Systeme jedoch noch in einem sehr 
frühen Entwicklungsstadium befinden und die Anbieter meist nur bestimmte Teilbereiche 
abdecken, z.B. zur Extraktion der Daten oder der einfachen Gestaltung interaktiver Oberflä-
chen. Eine in der Arbeitsgruppe des Antragstellers durchgeführte vergleichende Untersuchung 
von Mashup-Werkzeugen [3] zeigte, dass die Ansätze auf wenige einfache Integrationsformen 
beschränkt sind, jedoch die Kernprobleme der semantischen Datenintegration nicht abdecken, 
insbesondere das Schema/Ontologie-Matching sowie das Objekt-Matching. Für den Zugriff 
auf Webdaten werden auch nur einfachste Suchanfragen (Keywords) unterstützt, die jedoch 
für spezielle Daten oft unzureichend sind, in dem sie viele irrelevante Daten liefern und rele-
vante Daten nicht finden.  

Wie in Abb. 5 dargestellt, konzentriert sich das WDI-Lab auf workflowbasierte Lösungen zur 
Webdatenintegration mit mittlerem Aufwand und mittlerem Datenumfang. Dieser Schwer-
punkt wurde bereits bei der Entwicklung des aktuellen Prototypen iFuice gesetzt und soll in 
Phase II ausgebaut werden. Die dabei identifizierte Marktlücke lässt sich daher durch die fol-
genden zwei Eigenschaften charakterisieren: 

- Die in der Arbeitsgruppe entwickelte Technologie adressiert nicht klassische Integrati-
onsprobleme in Unternehmen, sondern fokussiert im Gegensatz zu Data Warehouse- 
und EII-Ansätzen auf die schnelle und flexible Integration von Webdaten mit Unter-
nehmensdaten. Damit sollen auch für KMU kostengünstige Datenintegrationslösungen 
ermöglicht werden. Die workflowbasierte Datenintegrationstechnologie kann ferner 
mit den klassischen Ansätzen kombiniert werden, z.B. um Webdaten in Data Warehou-
ses zu integrieren.  

- Im Gegensatz zu derzeitigen Mashup-Entwicklungen zeigt sich eine technologische 
Überlegenheit in wichtigen Bereichen. Dazu zählt eine ausgefeilte Möglichkeit für "in-
telligente" Anfragen an Suchmaschinen und Datenquellen, um im Rahmen von Integra-
tionsworkflows schnell die benötigten Informationen zu erlangen. Zusätzlich können 
die in den beiden anderen Arbeitsgruppen entwickelten Technologien zum Schema- 
und Ontologie-Matching sowie zum Objekt-Matching eingesetzt werden. Das Fehlen 
dieser Funktionalitäten war ein wesentliches Ergebnis der durchgeführten Evaluations-
studie [3]. Sie sind jedoch wesentlich für eine hohe Datenqualität und daher z.B. für 
unternehmenskritische Business Intelligence-Analysen unbedingt erforderlich.  

Als Marktchancen ergeben sich daraus: 

- Mit der zu entwickelnden Technologie lassen sich effizient kundenspezifische Datenin-
tegrationslösungen erstellen. Insbesondere überschaubare Integrationsprobleme, die 

                                                 
7 "The Mashup Opportunity: How To Make Money In The Evolving Mashup Ecosystem", Forrester Research, 
Mai 2008 
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bisher nur manuell gelöst wurden, können kostengünstig automatisiert werden. Im 
Vergleich zu den bisher anfallenden Personalkosten steht somit eine kostengünstigere 
Lösung für ausgewählte Integrationsprobleme zur Verfügung. 

- Das Software-Framework ist auch für Kunden klassischer Integrationsansätze wie Data 
Warehouses von Interesse, um zu moderaten Kosten Webdaten in hoher Qualität mit 
Unternehmensdaten zu integrieren.  

3.2 Marktpotenzial: Schema- und Ontologie-Matching 
Die in AG2 entwickelte Technologie kann einerseits im Rahmen des Frameworks zur 
workflowbasierten Datenintegration genutzt werden, jedoch auch als eigenständige Match-
Lösung zur Anwendung kommen. Für letztere Nutzungsform wurde in Phase I eine erste Ana-
lyse des Markts im Bereich Schema-Matching durchgeführt, insbesondere der am Markt ver-
fügbaren Tools. Dabei zeigte sich, dass ein hoher Bedarf an Schema-Matching besteht, da bei 
fast allen Datenintegationsansätzen ein semantischer Abgleich von Schemas notwendig ist 
(auch bei Data Warehouses und EII).  

Derzeitige Werkzeuge erfordern jedoch fast ausnahmslos eine aufwändige manuelle Festle-
gung der Korrespondenzen. Die Werkzeuge beschränken sich dazu auf eine graphische Ober-
fläche zur manuellen Spezifikation der Korrespondenzen (ähnlich zu Abb. 3). Beispiel-
Werkzeuge für XML-Schemas sind Microsoft BizTalk Mapper, Altova SchemaAgent und 
IBM XML Schema Mapping Designer. Andere Tools, z.B. IBM Rational Software Architect 
for WebSphere Software, bieten die Möglichkeit, aus den manuell erstellten Match-
Ergebnissen automatisch Datentransformationen abzuleiten. Es finden sich jedoch kaum 
Werkzeuge auf dem Markt, welche das Matching semi-automatisch erstellen. Eine bescheide-
ne Unterstützung hierzu bietet seit April 2009 der Process Composer von SAP Netweaver, der 
Elementnamen auf Gleichheit prüft. Zum Ontologie-Matching gibt es noch keine am Markt 
verbreiteten Werkzeuge, obgleich in Unternehmen wie Betreibern von Vergleichsportalen im 
Web hierzu ein erheblicher Bedarf bestehen dürfte, z.B. zur Kombination und Integration von 
Produktkatalogen und sonstigen Verzeichnissen.  

Bei der Entwicklung des Prototyps COMA++ wurde bereits von Anfang an auf eine schnelle 
und automatische Lösung des Schema- und Ontologie-Match-Problems abgestellt. Die bereits 
in Kap. 2.2 aufgeführten technischen Eigenschaften, die in Phase II weiter ausgebaut werden, 
ermöglichen wichtige Vorteile, die derzeit im Markt nicht erreicht werden. Hierzu zählt ins-
besondere der hohe Automatisierungsgrad bei hoher Ergebnisqualität (bzgl. Vollständigkeit 
und Präzision) aufgrund der Kombinierbarkeit unterschiedlicher Match-Algorithmen und der 
Anpassbarkeit an verschiedene Einsatzfälle. Weiterhin ist die Technologie auch zum Mat-
ching großer Schemas und Ontologien ausgelegt.  

Hieraus eröffnen sich folgende Marktchancen: 

- Der Vorteil im Einsatz der Technologie liegt in deutlich geringeren Kosten, da ein (se-
mi-) automatischer Abgleich der Schemas oder Ontologien wesentlich schneller ge-
lingt, als eine manuelle Erstellung. Durch die Wiederverwendbarkeit bereits bestätigter 
Match-Ergebnisse ist ein weitere Reduzierung des Integrationsaufwands möglich.  

- Unternehmen erhalten eine Möglichkeit zum semi-automatischen Abgleich und zur In-
tegration von Ontologien, z.B. für große Produktkataloge.  

3.3 Marktpotenzial: Objekt-Matching 
Die in AG3 entwickelte Technologie kann sowohl im Rahmen des Frameworks zur 
workflowbasierten Datenintegration als auch als eigenständige Lösung genutzt werden. Für 
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letztere Nutzungsform wurde in Phase I eine erste Analyse des Markts im Bereich Objekt-
Matching durchgeführt. Dazu wurden entsprechende Überblicksartikel anerkannter Marktana-
lysten (u.a. Forrester Research) sowie die Beschreibung der am Markt verfügbaren Tools he-
rangezogen. Es zeigte sich, dass es für die Produkte der Marktteilnehmer ein Trade-Off zwi-
schen der einfachen Nutzung durch Anwender und der Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten 
gibt.  

Für eine einfache Nutzung fokussieren die Produkte auf einen speziellen Anwendungsbereich, 
z.B. die Erkennung gleicher Adressdaten. Hier steckt in den Produkten bereits Wissen über 
den konkreten Einsatzfall (z.B. gebräuchliche Abkürzungen für Straßennamen), so dass sie 
auch von Nicht-IT-Experten nutzbar sind. Ein Beispiel sind Spezial-Tools für Kunden- und 
Produktdaten der Firma Trillium Software. Soll eine Matching-Technologie möglichst gene-
risch, d.h. in vielen Anwendungsfällen, einsetzbar sein, setzt dies einen erheblichen manuel-
len Aufwand für den Nutzer voraus. Insbesondere muss er viele Parameter konfigurieren, z.B. 
welche Datenwerte miteinander wie verglichen werden sollen und wie mit den Vergleichser-
gebnissen zu verfahren ist. Ein Beispiel ist die Fuzzy-Match-Funktion, die sich innerhalb des 
Datenbanksystems von Microsoft (SQL Server) findet. Diese allgemeinen Objekt-Match-
Funktionen erreichen aber trotz aufwändiger Parametrisierung nicht immer eine hohe Ergeb-
nisqualität, insbesondere hinsichtlich Webdaten, da sie keine ausreichende Kombination von 
verschiedenen Match-Techniken unterstützen.  

Die ausgehend vom Prototypen STEM weiterentwickelte Technik adressiert diesen Trade-
Off. Gleichzeitig erweitert die Technologie mögliche Anwendungsbereiche durch die Kombi-
nierbarkeit verschiedener Match-Techniken sowie durch eine service-orientierte Realisierung. 
Damit stößt die Technologie in eine Marktlücke, die auf der folgenden technologischen Über-
legenheit basiert (siehe auch Kap. 2.3): 

- Der im WDI-Lab weiter entwickelte Prototyp ist allgemein einsetzbar. Durch die effek-
tive Kombination mehrerer Match-Verfahren können dennoch Dubletten bzw. äquiva-
lente Objekte mit einer hohen Vollständigkeit und Genauigkeit erkannt werden. Die 
Modularität der Architektur ermöglicht insbesondere die Hinzunahme spezieller 
Match-Verfahren, um die Besonderheiten einzelner Anwendungsdomänen zur Verbes-
serung der Match-Qualität zu berücksichtigen.  

- Durch eine weitgehend automatische Konfiguration des Objekt-Matching-Prozesses 
wird der Anwender von der Einstellung von für die Datenqualität kritischen Parame-
tern entbunden. Es genügt dem System für wenige Beispieldaten das korrekte Ergebnis 
mitzuteilen ("Duplikat ja oder nein?") und daraus ermittelt die Software automatisch 
optimale Parametereinstellungen (Self Tuning). Dieser Ansatz ermöglicht auch Nicht-
IT-Experten die Verwendung der Match-Technologie in unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen. 

- Die auf dem Markt verfügbaren Tools sind entweder nur als Stand-Alone-Anwendung 
verfügbar oder nur in sehr begrenztem Maße in die bestehende IT-Landschaft integ-
rierbar. Die im Rahmen des WDI-Labs entwickelte Technologie ermöglicht den Einbau 
der Objekt-Matching-Technik als Software-Baustein in eine bestehende Software-
Infrastruktur. Dadurch eröffnen sich neue Einsatzbereiche für diese Technologie. 

Aus diesen Merkmalen ergeben sich die folgenden Marktchancen: 

- Potenzielle Kunden haben geringere Kosten, da sie die gleiche Matching-Technologie 
in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzen können. Die entsprechende Anpas-
sung an das konkrete Match-Problem kann auch durch Nicht-IT-Experten der jeweili-
gen Fachabteilungen in relativ kurzer Zeit erfolgen. 
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- Durch den Einsatz als Software-Baustein wird die IT-Infrastruktur nutzender Unter-
nehmen – im Gegensatz zur Nutzung von Stand-Alone-Lösungen - nicht unnötig auf-
gebläht. Damit ergibt sich insbesondere ein geringerer Aufwand für die Wartung des 
Gesamtsystems, was sich wiederum in niedrigeren Kosten widerspiegelt.  

3.4 Verwertungsoptionen und potenzielle Kunden  
Bei der Entwicklung der Marktpotenziale zeigen sich für die drei Technologien des WDI-
Labs ähnliche Verwertungsoptionen, die in Phase II genauer auf ihre Eignung bzgl. der Tech-
nologie sowie auf ihre Erfolgschancen untersucht werden.  

- Software-Lizenz: Die Technologie wird als Stand-Alone-Software vertrieben und 
Kunden erwerben zur Nutzung eine Lizenz. Dieses Vorgehen bietet sich für die Tech-
nologien der Arbeitsgruppen (AG) 2 und 3, da hier generische Lösungen als Software 
realisiert werden können.  

- Software-Lizenz und Service: Neben dem Verkauf von Software-Lizenzen kann auch 
ein regelmäßiger Service (Update, Schulungen, etc.) angeboten werden. 

- In-House-Projekt: Die Mitarbeiter der nach Phase II gegründeten Firma erarbeiten in 
einem definierten Zeitraum eine spezifische Datenintegrationslösung für einen Kunden. 
Dabei wird die zur Verfügung stehende Technologie an die Bedürfnisse des Kunden 
angepasst. Im Rahmen der AG 1 wird dies i. Allg. durch eine Spezialanwendung reali-
siert, die intern aus dem Software-Baukasten kostengünstig produziert werden kann. 
Die Technologie aus AG 2 und 3 kann dabei innerhalb der Spezialanwendung verwen-
det werden oder als eigener Software-Baustein in die IT-Infrastruktur des Kunden in-
tegriert werden. 

- Consulting: Als ausgewiesene Experten treten die Mitarbeiter der gegründeten Firma 
als Berater in Kontakt mit Unternehmen und analysieren und bewerten den Bedarf im 
Bereich Datenintegration für einen Kunden. Dazu kann u.a. eine Kosten-Nutzen-
Rechnung für Datenintegrationslösungen durchgeführt werden, die kundenspezifische 
Besonderheiten (u.a. das Vorhandensein von IT-Know-How oder evtl. existierende Ei-
genentwicklungen) berücksichtigt. 

Potenzielle Kunden 
In Phase I wurden zahlreiche Fachgespräche mit Industrieexperten, u.a. aus Unternehmen der 
Region Leipzig, durchgeführt, um konkrete wirtschaftlich relevante Einsatzszenarien zu ent-
wickeln. Dabei wurde insbesondere analysiert, für welche Probleme der Firmen die entwi-
ckelten Technologien nützlich sind. Ausgehend von diesen konkreten Anwendungsfällen 
wurden mehrere Kundentypen identifiziert, die in Abb. 6 dargestellt werden.  

Die Analyse möglicher Kunden zeigte, dass ein direkter Kontakt zu Endkunden i. Allg. nur 
dann erfolgversprechend ist, wenn der Kunde ein entsprechendes Verständnis für die Techno-
logie und deren Einsatzmöglichkeiten sowie entsprechende IT-Ressourcen zum "Einbau" in 
die eigene IT-Landschaft hat. Folgende zwei Kundentypen wurden dabei als besonders geeig-
net identifiziert: 

- Technik-Dienstleister stellen eine technische Web-Infrastruktur für ihre Endkunden 
zur Verfügung, z.B. komplexe Websites mit Bedarf oder Potenzial zur Datenintegrati-
on. Ein Beispiel ist die Leipziger Firma Glaswald Informatik GmbH, welche u.a. die 
Websites verschiedener Immobilienmakler betreibt und deren Angebote in verschiede-
nen Immobilien-Portalen platziert. Durch Mehrfachvermarktungsaufträge kommt es oft 
vor, dass die gleichen Objekte von verschiedenen Maklern angeboten werden, jedoch 
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oft mit unterschiedlichen Bildern und Beschreibungen. Durch das Matching der Ange-
bote kann die Information einzelner Immobilien angereichert werden, um die Aussage-
kraft für die Immobilieninteressenten zu erhöhen. Ferner können weiterführende In-
formationen integriert werden, z.B. durch eine Map-Visualisierung der Immobilien so-
wie nahe gelegener Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, ÖPNV-Haltestellen etc. Die 
WDI-Lab-Technologien helfen den Technik-Dienstleistern die Integrationsprobleme 
automatisiert zu lösen und damit einen Mehrwert für ihre Endkunden bereitzustellen. 
Hierbei sind insbesondere die Technologien zur workflowbasierten Datenintegration 
(AG1) und zum Objekt-Matching (AG3) relevant. 

- Portal-Betreiber entwickeln Websites, die Kunden integrierte Informationen zu Pro-
dukten verschiedener Genres über verschiedene Anbieter hinweg darstellen. Ein Bei-
spiel ist die Firma Unister GmbH mit Sitz in Leipzig, die eine Vielzahl von Portalen 
betreibt, u.a. fluege.de, geld.de und versicherungen.de. Ein konkretes Problem für U-
nister ist die Heterogenität bzgl. der Systematik, wie Produkte in Produktkataloge ein-
geordnet werden. Ziel ist die Entwicklung eines einheitlichen Katalogs über verschie-
dene Anbieter hinweg, wobei die einzelnen Produkte dem globalen Katalog zugeordnet 
werden. Die Bildung eines solchen Katalogs sowie die Produkteinordnung soll auf 
Grund der Datenmenge automatisiert ablaufen. Für den Endkunden vereinfacht sich 
somit die Navigation im gesamten Produktsortiment, da er z.B. bei der Suche nach ei-
nem Beamer nur die entsprechende Kategorie ansteuert, auch wenn andere Firmen die 
Produktgruppe als Projektoren bezeichnen. Portal-Betreiber besitzen in der Regel eine 
eigene IT-Abteilung, welche mit den WDI-Lab-Technologien unterstützt werden kann. 
Hauptsächlich ist hier die Schema- und Ontologie-Matching-Technologie von Interesse 
(AG2), ebenso das Objekt-Matching (AG3) zur Identifikation gleicher Produkte.  

Weitere potenzielle Kunden sind Unternehmen mit Bedarf an der qualitativ hochwertigen 
Integration von Webdaten, u.a. für Business Intelligence-Auswertungen. Neben der direkten 
Gewinnung solcher Kunden wird hier die Zusammenarbeit mit Unternehmen angestrebt, die 
als "Multiplikatoren" auftreten, um die WDI-Lab-Technologien zielgerichtet bei ihren Kun-
den einzusetzen bzw. mit den eigenen Technologien zu einem erweiterten Angebot kombinie-
ren. In der Analyse in Phase I wurden insbesondere die folgenden zwei Arten von Firmen als 
erfolgversprechend eingestuft. 

 

WDI-Lab- 
Ausgründung 

Technik- 
Dienstleister 

Portal- 
Betreiber 

Unternehmen mit  
Business Intelligence 

IT-Beratungs- 
unternehmen 

Spezialanbieter 
Webdatenmanagement 

Unternehmen, die WDI-Lab- 
Technologie einsetzen 

Partnerunternehmen zur 
Gewinnung von Kunden 

KMU mit Bedarf an 
Webdatenintegrations- 

anwendungen  

Abb. 6: Kundentypen der WDI-Lab-Ausgründung 
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- IT-Beratungsunternehmen kennen die Integrationsprobleme ihrer Kunden und kön-
nen auf Grund ihrer Expertise einschätzen, für welche Kunden sich welche Technolo-
gie eignet. Damit fungieren sie als Mediatoren, welche einerseits Technologie und ihre 
Nutzbarkeit verstehen und andererseits konkrete Anwendungsfelder kennen. Ein viel-
versprechendes Anwendungsfeld sind Unternehmen, die ein Data Warehouse für Busi-
ness Intelligence-Analysen einsetzen. Die bestehenden IT-Systeme können durch die 
Integration von Webdaten deutlich erweitert werden, z.B. mit Informationen zu Kun-
denbewertungen der eigenen Produkte oder Konkurrenzangeboten. Dadurch lassen sich 
weitergehende Geschäftsentscheidungen ableiten, die z.B. die eigene Produktoptimie-
rung oder Preisgestaltung betreffen. Das beschriebene Szenario kann zum Einsatz aller 
drei Technologien führen, insbesondere zur Nutzung von Workflows zur Beschaffung 
relevanter Webdaten (AG1) sowie des automatisierten Objekt-Matchings (AG3). Auf-
grund der typischen Größe der Data Warehouses ergibt sich für den Schemaabgleich 
zwischen Datenquellen und Warehouse ferner ein Potenzial zum automatisierten 
Schema-Matching (AG2). 

- Spezialisierte Anbieter im Bereich Web-Datenmanagement können gewonnen wer-
den, um durch sich ergänzende Technologien ein umfassenderes Integrationsangebot 
anzubieten. Beispiele hiefür wären Spezialanbieter von Analyse- oder Visualisie-
rungswerkzeugen oder von Informationsextraktionslösungen. Ein möglicher Partner in 
letzterem Bereich wäre die Lixto Software GmbH, die als Universitäts-Spin-Off im 
Jahre 2001 gegründet wurde und Werkzeuge zur Gewinnung strukturierter Inhalte aus 
HTML-Webseiten und Dokumenten anbietet. Die von Lixto vertriebene Software wur-
de von der Arbeitsgruppe des Antragsstellers bereits in verschiedenen Projekten erfolg-
reich eingesetzt. Durch die Bündelung der (orthogonalen) Kompetenzen ist es möglich, 
spezialisierte Software-Anwendungen zu realisieren, die dann z.B. über den Verkauf 
von Lizenzen auch kleineren und mittelständischen Unternehmen zugänglich gemacht 
werden kann. Je nach Art der Anwendung können die Technologien aller drei Arbeits-
gruppen zum Einsatz kommen. 
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4. Vorgehen zur Entwicklung eines Verwertungskonzepts sowie der 
marktreifen Technologien  
Das erklärte Ziel für das Ende von Phase II ist das Vorliegen eines realisierungsfähiges Ver-
wertungskonzepts sowie einer marktreifen Software-Technologie zur späteren Gründung ei-
ner Firma. Zur Erreichung dieses Ziels wird ein gemeinsamer Arbeitsplan entwickelt, der ein 
abgestimmtes Vorgehen der Arbeitsgruppen sowie der betriebswirtschaftlichen Projektunter-
stützung ermöglicht. Die Tabelle in Abb. 7 zeigt die Grobstruktur des gemeinsamen Zeit- und 
Arbeitsplanes, der sich in mehrere, aufeinander aufbauende Stadien gliedert, an deren Ende 
jeweils ein Meilenstein als Teilergebnis steht. 

Neben dem bereits formulierten Gesamtziel nach Abschluss der Phase II (24 Monate) weist 
der gemeinsame Arbeitsplan zwei wichtige Teilziele auf: 

- Nach 12 Monaten sollen testfähige Versionen eines bereits vollständigen Verwer-
tungskonzepts sowie der einzelnen Prototypen vorliegen. Diese werden dann in einer 
Realfall-Simulation eines Geschäftsvorfalls (Pilotstudie, „Stresstest“) mit einem aus-
gewählten Anwendungspartner getestet. Dabei werden sowohl das Geschäftsmodell als 
auch die technische Reife der Software evaluiert, woraus wichtige Schlüsse für die fol-
genden 12 Monate gezogen werden können. 

Erstellung des Verwertungskonzepts
Projektunterstützung + Pr./AG-Leiter 

Entwicklung marktfähiger Technologien 
Arbeitsgruppen (AG1, AG2, AG3) 

Zeit  
(in Mo-
naten) Stadium → Meilenstein  Stadium → Meilenstein 

Ph
. I

  Konzept zur Erstellung eines Verwer-
tungskonzepts (VK) 

 Je ein Forschungsprototyp pro AG 

2 M Übergang  
→ VK-Skizze 

Analyse  
→ Anforderungskatalog für FuE-Arbeit

4 M Design  
→ Software-Modell des Prototypen 

6 M 

VK-Entwicklung  
→ 1. Version des VK ("testfähig") 

Implementierung  
→ lauffähige und testfähige Software  

2 M 

Zy
kl

us
 1

 

Test  
→ Marktprototyp Version 1 

1 M Analyse  
→ Anforderungskatalog für FuE-Arbeit

2 M 

VK-Verfeinerung  
→ 2. Version des VK ("verfeinert") 
 

Design  
→ Software-Modell des Prototypen 

3 M Implementierung  
→ lauffähige und testfähige Software  

1 M 

VK-Verifikation 
→ Finales VK ("realisierungsfähig") 
→ Entscheidung über Realisierung 

Zy
kl

us
 2

 

Test  
→ Marktprototyp Version 2 

Ph
as

e 
II

 

3 M Gründungsvorbereitung 
→ Unternehmensgründung 

 Administration 
→ Software bzw. IT-Dienstleistung 

 
 Abb. 7: Zeitplan und Meilensteine (Überblick) 
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- Nach 21 Monaten soll die Entwicklung des Verwertungskonzepts sowie der Prototy-
pen abgeschlossen sein. Dadurch soll sichergestellt werden, dass in den verbleibenden 
3 Monaten die Ausgründung und notwendigen administrativen Software-Tätigkeiten 
realisiert werden können. 

Dem Arbeitsplan liegen zusätzlich zu den zeitlichen Abläufen organisatorische Maßnah-
men zu Grunde, die die erfolgreiche Durchführung des Arbeitsplans sicherstellen sollen. So 
erfolgt eine dauerhafte Abstimmung zwischen der Entwicklung des Verwertungskonzepts und 
der FuE-Arbeit in den Arbeitsgruppen durch gemeinsame interne Arbeitssitzungen von Pro-
jektleiter, Projektunterstützung und Arbeitsgruppenleitern. Hervorzuheben ist weiterhin, dass 
für alle drei Arbeitsgruppen das gleiche Zeitschema basierend auf zwei Entwicklungszyklen 
genutzt wird, um Synergieeffekte nutzen zu können und Synchronisationspunkte zu ermögli-
chen. Die Abstimmung wird zusätzlich dadurch erleichtert, dass für alle Gruppen dasselbe 
Modell zur Software-Entwicklung genutzt wird (siehe unten) und dass alle bereits mit einem 
vorhandenen Prototypen und Evaluierungsergebnissen beginnen. Die Meilensteine und deren 
Begutachtung stellen sicher, dass die technische Entwicklung in die richtige Richtung geht 
und nötige Anpassungen oder Planänderungen rechtzeitig erkannt werden.  

Im Folgenden werden die Konzepte und Arbeitspläne für die Projektunterstützung und die 
Arbeitsgruppen getrennt näher erläutert. Der Arbeitsplan für die Arbeitsgruppen beinhaltet 
auch die notwendige Abstimmung der Gruppen untereinander.  

4.1 Vorgehen zur Entwicklung eines Verwertungskonzeptes 

Vorgehensmodell: Grundlagen, Ziele, Struktur 
Eines der Hauptziele des Vorhabens ist es, am Ende der Projektphase II ein tragfähiges Ver-
wertungskonzept für die marktreif entwickelten Technologien entworfen zu haben, welches 
deren Transfer, Nutzbarmachung und Ausschöpfung für die industrielle Praxis sicherstellt. 
Dies soll durch eine Firmenausgründung erfolgen, da auf Grundlage der durchgeführten Un-
tersuchungen und Fachgesprächen hierzu eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit erwartet wer-
den kann. Daher soll das Verwertungskonzept inhaltlich so gestaltet sein, dass es als Grundla-
ge für eine Unternehmensgründung im Anschluss an Phase II dienen kann. Folglich berück-
sichtigen wir im Verwertungskonzept Grundlagen einer Unternehmenskonzeption (Business-
plan).  

Das Vorgehensmodell richtet sich deshalb thematisch und strukturell nach der in der Praxis 
vielfach bewährten Vorgehensweise zum Entwurf eines Businessplans, d.h. eines Unterneh-
menskonzepts als Grundlage der Planung, Realisierung und Weiterführung von Unterneh-
mensgründungen. Es wurde für die Anwendung im Rahmen des Innovationslabors auf das 
konkrete Vorhaben zugeschnitten und erweitert. Dieses Vorgehen wurde in Phase I von der 
Selbst Management Initiative Leipzig (SMILE) begleitet. Thematisch orientiert sich das Vor-
gehensmodell an den Themen Produkt/Dienstleistungen, Unternehmerteam, Markt & Wett-
bewerb, Geschäftssystem & Organisation, Realisierungsfahrplan, Chancen & Risiken, Fi-
nanzplanung & Finanzierung sowie Gründung. 

Das Vorgehensmodell soll sicherstellen, dass das Verwertungskonzept alle verwertungsrele-
vanten Fragestellungen abklärt. Gleichzeitig wird das Konzept auf funktionale Machbarkeit 
sowie Markttauglichkeit geprüft, damit ein möglichst sicherer und erfolgversprechender Start 
der Umsetzung des Konzepts nach Ende Phase II erfolgen kann. Das Vorgehensmodell um-
fasst dazu eine Komponente der Steuerung zur effektiven und effizienten Entwicklung und 
Umsetzung des Verwertungskonzepts. Inhaltliche Ergebnisse sowie detaillierte Aufgabenpla-
nungen können aufgrund der Projektkomplexität sowie unvermeidlicher Unwägbarkeiten zu 
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Beginn eines solchen Projekts nur begrenzt vorausgeplant werden. Eine vollständige Detail-
planung ist daher nicht möglich. Diesem im Projektmanagement allgemein anerkannten 
Sachverhalt wird im vorgestellten Vorgehensmodell dadurch Rechnung getragen, dass perio-
denweise jeweilige Ergebnisse der Entwicklung des Verwertungskonzepts begutachtet und 
darauf aufbauend die Planung für folgende Projektstadien (nahe Zukunft) aktualisiert und 
detailliert wird (rollende Planung). Dieses Prinzip ermöglicht eine dynamische Berücksichti-
gung neuer Erkenntnisse, Daten und Ereignisse. Die grobe Struktur des Vorgehens bleibt da-
bei bestehen und wird für die nahe Zukunft genauer ausgeführt. Der Forderung nach Effekti-
vität und Effizienz während der Entwicklung und Umsetzung des Verwertungskonzepts 
kommt dieses Prinzip zu Gute, da angestrebte Ziele/Ergebnisse geschärft werden, Zeit-, Auf-
gaben und Ressourcenplanung deutlicher werden sowie Planungsunsicherheiten sinken. 

Konkret werden im Projekt zum Zweck der rollenden Planung sequenzielle, stadienorientierte 
Arbeitssitzungen des Projektleiters, der Projektunterstützung und ggf. der Arbeitsgruppenlei-
ter mit einem erfahrenen Coach der SMILE-Initiative durchgeführt. In diesen Sitzungen er-
folgt die Evaluation der jeweils vorhandenen Ergebnisse, Erörterung offener Fragen sowie das 
Festlegen der wichtigsten Ziele und Maßnahmen der Folgeperiode. Die Planungssitzungen 
finden zu Projektbeginn (Phase II), jeweils am Ende eines jeden Stadiums des Vorgehensmo-
dells als auch bei Bedarf während der Laufzeit einzelner Stadien statt. 

Arbeitsplan zur Entwicklung und Umsetzung des Verwertungskonzepts 
Der Arbeitsplan für das Verwertungskonzept (VK) besteht aus fünf aufeinanderfolgenden 
Stadien (siehe Abb. 7) : Übergang, VK-Entwicklung, VK-Verfeinerung, VK-Verifikation und 
Gründungsvorbereitung. Für diese Stadien werden im Folgenden Ziele und Aktivitäten näher 
dargestellt. 

Im Übergangs-Stadium (Monate 1-2) werden die Arbeiten der Phase I weitergeführt und 
konsolidiert. Aufbauend auf dem in Phase I erstellten Konzept soll eine initiale, grobe Be-
schreibung des Unternehmenskonzepts als Vorstufe zum Verwertungskonzept erstellt werden. 
Die Beschreibung enthält gegenüber Phase I geschärfte, jedoch noch grobe Angaben zum 
potenziellen Produkt und/oder Dienstleistung, erfolgversprechenden Anwendungsbereichen, 
Kundengruppen sowie Kundennutzen (Markt) sowie überblicksartige Angaben zur Wettbe-
werbssituation. Weiterhin soll es einen verfeinerten Fahrplan für die technische Entwicklung 
bereitstellen.  

Die Themen Produkt, Markt und Wettbewerb genießen in diesem Stadium höchste Priorität. 
Damit dient das Übergangs-Stadium vornehmlich der Formulierung der Geschäftsidee, dem 
Ausbau der Kenntnisse über potenzielle Märkte sowie Wettbewerber und stellt die Weichen 
für die zielgerichtete Fortentwicklung der Technologien. Dazu sind die folgenden Aktivitäten 
geplant: 

- Die eigenen potenziellen Produkt- bzw. Dienstleistungsinnovationen, die aus den drei 
verfolgten Forschungs- und Entwicklungsansätzen resultieren, werden präzisiert. Dies 
beinhaltet eine Definition der allgemeinen Anwendungssituation, d.h. für welche Prob-
lemfälle die Technologien einsetzbar sind. Zusätzlich werden der Innovationsgrad, 
Stand der Technik am Markt sowie der aktuelle technologische Entwicklungsstand ana-
lysiert. Das Ergebnis kann u.a. für die Außendarstellung und Firmenkontakte genutzt 
werden. 

- Durch eine Bottom-up-Marktbestimmung und -analyse sollen gemeinsam mit anwen-
dungsinteressierten Firmen Anwendungsszenarien und deren Anforderungen bestimmt 
werden. Dazu werden die in Phase I geknüpften Kontakte (u.a. durch den durchgeführ-
ten Industrie-Workshop) verwendet. Die Zielsetzung dabei ist, interessierte Firmen 
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mittels geeigneter Kriterien (u.a. Größe, prognostizierter Lösungsaufwand, Branche, 
Wichtigkeit für die Firma) zu segmentieren, um die bereits begonnene Einteilung po-
tenzieller Kunden(typen) zu verfeinern. Dabei sollen die Vorteile für die potenziellen 
Kunden (u.a. Kostenvorteile, Umsatzsteigerung) quantifiziert werden, um vielverspre-
chende Kunden insbesondere für den Unternehmensbeginn zu charakterisieren.  

- Zusätzlich wird eine Top-Down-Marktbestimmung und -analyse durchgeführt, die 
Marktgröße, -wachstum, -trends und wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung 
im Markt für Webdatenintegration an Hand veröffentlichter Studien ermittelt. Dabei 
soll der Markt nach unterschiedlichen Kriterien segmentiert werden, die sich u.a. nach 
der Art des Datenintegrationsproblems sowie der bisher eingesetzten Technologien und 
weiteren Kriterien (Größe, Branche, etc.) richten. Ziel ist es, erfolgversprechende 
Marktsegmente für eine weitere Fokussierung herauszufiltern. 

- Mit Hilfe einer Wettbewerbsanalyse sollen potenzielle Konkurrenzangebote ermittelt 
werden und hinsichtlich der Technologie mit dem eigenen Ansatz verglichen werden. 
Dabei sollen die eigenen Wettbewerbsvorteile verstärkt herausgearbeitet werden. Ge-
gebenenfalls ist zu überprüfen, ob Mitbewerber mit einem ergänzenden Produktportfo-
lio als Kandidaten für die Bündelung der Technologien bzw. Verwertungsoptionen in 
Frage kommen. 

Das VK-Entwicklungs-Stadium (Monate 3-12) widmet sich der Erstellung des Verwer-
tungskonzepts. Im Ergebnis wird das Konzept umfangreiche Angaben zu Produkt & Dienst-
leistung, Markt, Wettbewerb, Marketing & Vertrieb, Geschäftssystem & Organisation sowie 
Chancen & Risiken beinhalten. Als wesentliche Aktivitäten dieses Stadiums sind geplant: 

- Die Idee des technologischen Software-Frameworks (Baukastenansatz) ermöglicht fle-
xible Software-Lösungen, die durch entsprechende Konfigurationen ("Zusammenschal-
tungen") kundenspezifische Systeme ermöglichen. Für eine Fokussierung ist es sinn-
voll, zielgerichtet vielversprechende Produktkonfigurationen bzw. Dienstleistungsver-
sionen mit spezifischen Leistungscharakteristika für die fokussierten Kundensegmente 
(Ergebnis der Bottom-Up- und Top-Down-Marktanalysen) zu bestimmen. Dabei sollen 
auch die einzelnen Module der AG2 und AG3 als mögliche Stand-Alone-Produkte mo-
delliert werden.  

- Darauf aufbauend sollen Referenzprozesse für die "Produktion" (d.h. Realisierung der 
kundenspezifischen Software), Vertrieb, Absatz und zugehörige Dienstleistung defi-
niert werden. Hierbei soll insbesondere Varianten für Erlösmodelle entwickelt werden, 
die auf das baukastenartige Prinzip zur Produktkonfiguration abgestimmt sind. Dazu 
werden u.a. die in Kap. 3 genannten Verwertungsoptionen auf ihr Potenzial untersucht. 

- Die im vorherigen Stadium durchgeführten Analysen zur Marktbestimmung und Mit-
bewerbern werden verfeinert. Insbesondere sollen - sofern möglich - Prognosen für die 
Entwicklung des Webdatenintegrationsmarkts und der Marktsegmente erstellt werden 
um frühzeitig die technologische Entwicklung darauf abzustimmen. Dazu soll die Ex-
pertise der Arbeitsgruppenleiter hinsichtlich technologischer Trends (u.a. Software as a 
Service, Cloud Computing) hinzugezogen werden. Insbesondere ist ein kritischer Ver-
gleich der eigenen Leistungen mit denen der Wettbewerber zu ziehen und - in Bezug 
auf die angestellten Prognosen - die Nachhaltigkeit des aktuell erkannten Wettbe-
werbsvorteils zu evaluieren.  

- Für die Marketing- und Vertriebsplanung soll eine Zusammenarbeit mit bereits kontak-
tierten Firmen für eine Realfallsimulation zu Beginn des nächsten Stadiums fest ver-
einbart werden. Darauf aufbauend lässt sich später auch eine erste Pilotanwendung rea-
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lisieren, für die die ausgesuchten Firmen später als Referenzkunden fungieren. An 
Hand der fokussierten Kundengruppen sollen geeignete Vertriebs- und Absatzkanäle 
sowie Maßnahmen der möglichen Kundengewinnung erarbeitet werden. Hierbei ist mit 
den AG-Leitern abzustimmen, in welcher Form Software zu Demonstrationszwecken 
zu implementieren ist. Zusätzlich soll ein Zeit- und Ressourcenplan für die Marketing-
Maßnahmen sowie ein Absatzplan für die (kundenspezifischen) Produkt- und Dienst-
leistungskonfigurationen entworfen werden.  

- Es erfolgt eine erste Definition der Unternehmensarchitektur auf Basis der festgelegten 
Leistungen und Prozesse. Dazu sind Unternehmensfunktion und -struktur zu definieren 
sowie entsprechende "Make-or-buy"-Entscheidungen zu treffen. Hier sollen insbeson-
dere gezielt Firmen aus dem Bereich der Datenextraktion und Visualisierung unter-
sucht werden, da diese das eigene technologische Portfolio sinnvoll ergänzen und eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit vorteilhaft erscheint. 

- Es wird ein Finanzplan mit Verlauf von Umsatz, Kosten, Investitionen, Cashflow, Ge-
winnen/Verlusten, Bilanz, Finanzbedarf sowie ein Finanzierungsplan erstellt. Dazu sol-
len potenzielle Kapitalgeber identifiziert werden, wobei auf Grund der Ausrichtung auf 
die Informationstechnologie auch entsprechende Fördermaßnahmen (z.B. High-Tech-
Gründerfonds) untersucht werden sollen. Zusätzlich soll eine Absatz- und Kapazitäts-
planung für die Verwertungsoptionen mit Planung der Sachmittel und des Personalbe-
darfs erarbeitet werden. 

- Durch die Erarbeitung einer SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risi-
ken) soll eine selbstkritische Überprüfung durchgeführt werden, die als Grundlage für 
die weiteren geplanten Schritte dient. 

Im Stadium zur VK-Verfeinerung (Monate 13-17) wird zunächst gemeinsam mit den Ar-
beitsgruppen eine Realfallsimulation in Zusammenarbeit mit den zuvor gewonnenen Firmen 
durchgeführt. Getestet werden dabei sowohl die technische Reife der eingesetzten Technolo-
gien als auch der Dienstleistungsprozess (kundenspezifische Software-Entwicklung) auf Basis 
der geplanten Unternehmensarchitektur und der geplanten Team-Zusammensetzung. Wie be-
reits beschrieben, ist die Durchführung dieses "Stresstests" inklusive anschließender Evaluati-
on ein wesentlicher Zwischenschritt bei der weiteren Erarbeitung des Verwertungskonzepts 
und der marktreifen Technologie. Daher wird die anschließende Arbeit in die folgenden zwei 
Richtungen vorangetrieben: 

- Es erfolgt in Abstimmung mit den AG-Leitern eine Planung für die technologischen 
Folgeentwicklungen, d.h. insbesondere für die selektive Weiterentwicklung einzelner 
Softwaremodule sowie anwendungsspezifischer Anpassungen. Davon abhängig ist die 
Definition von Entwicklungszielen für zukünftig zu erschließende Kundengruppen so-
wie die weitere Projektplanung insbesondere der Ressourcen. 

- Es werden detaillierte Anforderungsprofile (Rollen) für die Mitglieder des geplanten 
Unternehmerteams entwickelt und ein Abgleich der Anforderungen mit vorhandenen 
Kompetenzen und Fähigkeiten durchgeführt. Zur Behebung möglicher Defizite werden 
entsprechende Coaching-Maßnahmen identifiziert und eingeleitet. Eventuell können 
bereits einleitende Maßnahmen zur Besetzung offener kritischer Positionen im späteren 
Unternehmerteam begonnen werden.  

Neben den Aktivitäten als direkte Reaktion auf die Realfallsimulation wird der aktuelle Stand 
des Verwertungskonzepts einem Review unterzogen und die einzelnen Punkte werden ggf. 
verfeinert. Hierzu ist insbesondere externes Feedback notwendig um frühzeitig Schwachstel-
len zu erkennen und zu beheben. Dazu sind die folgenden Aktivitäten geplant: 
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- Das aktuelle Verwertungskonzept wird den Experten der Selbst-Management-Initiative 
Leipzig (SMILE) im Rahmen eines projektspezifischen Workshops vorgestellt. Neben 
einer allgemeinen Begutachtung soll durch ein simuliertes Investorengespräch heraus-
gefunden werden, ob das aktuelle Konzept (als Businessplan) potenzielle Investoren 
überzeugen kann. Durch eine entsprechende Nachbereitung werden die weiteren Akti-
vitäten zur Verbesserung des Konzepts definiert. 

- Das aktuelle Verwertungskonzept soll beim sächsischen Businessplan-Wettbewerb Fu-
tureSax eingereicht werden um dort einer neutralen Evaluation unterzogen zu werden. 
Die Ergebnisse der Begutachtung werden zur Verbesserung des Verwertungskonzepts 
verwendet. 

Auf Basis des verfeinerten Verwertungskonzept werden Finanzierungsverhandlungen mit 
mindestens zwei interessierten Investoren aufgenommen. 

Das Stadium zur VK-Verifikation (Monate 19-21) dient der Erstellung eines Realisierungs-
fahrplans für die Unternehmensphase. Dazu werden Pläne zur gesamtheitlichen Realgüterpla-
nung, zum Finanzverlauf und zur Finanzierung sowie der Wachstumsphasen inklusive wich-
tigen Aufgaben/Meilensteinen für fünf Jahre erstellt. Darauf aufbauend entsteht eine Szena-
rioentwicklung und –analyse für die prognostizierte Geschäftsentwicklung. 

Zusätzlich wird ein zweiter Test (analog zum ersten Test im VK-Verfeinerungs-Stadium) 
durchgeführt, der die Markttauglichkeit auf Basis der justierten Ergebnisse bestätigen soll und 
daher ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Fortführung und Realisierung des 
Verwertungskonzepts liefert. Zusätzlich werden die Tragfähigkeit des Verwertungskonzepts 
sowie der aktuelle Stand der Finanzierungsverhandlungen betrachtet. Sollte eine positive Ent-
scheidung zur angestrebten Unternehmensgründung fallen, werden die offenen kritischen 
Positionen im Unternehmerteam durch Akquise geeigneter Mitarbeiter besetzt. Prinzipiell ist 
vorgesehen, alle AG-Leiter sowie die Projektunterstützung in das Unternehmerteam zu über-
nehmen. Auf Grund einer Bewertung der geleisteten Arbeit in Phase II soll eine Auswahl für 
die zu übernehmenden Forscher/Entwickler erfolgen. 

Sollte die Entscheidung zur Umsetzung des Verwertungskonzepts wider Erwarten negativ 
ausfallen, müssen bis zum Ende der Phase II entsprechende Exit-Optionen überprüft und an-
schließend realisiert werden.  

Das abschließende Stadium zur Gründungsvorbereitung (Monate 22-24) ist auf die Vorbe-
reitung der Unternehmensgründung ausgerichtet, so dass diese unverzüglich nach Ende von 
Phase II formal durchgeführt werden kann. Dazu wird insbesondere ein erfolgreicher Ab-
schluss der Finanzierungsverhandlungen und damit eine vertragliche Sicherung der Finanzie-
rung für die erste Entwicklungsphase des Unternehmens angestrebt. Zusätzlich sollen zur 
Auftragsplanung bereits erste Aufträge durch spätere Kunden angebahnt werden.  

An das Ende der Phase II schließt sich die Gründungsphase des Unternehmens an. Der Fokus 
liegt auf der formalen Unternehmensgründung, dem Abschluss der organisatorischen Einrich-
tung sowie der Aufnahme der ersten marktlichen Auftragsbearbeitung. 

4.2 Vorgehen zur Entwicklung marktreifer Software 
Im Folgenden wird der Arbeitsplan zur Entwicklung marktreifer Software beschrieben, wel-
che in den drei Arbeitsgruppen erfolgt. Zuvor wird kurz das allgemeine Vorgehensmodell 
hierzu dargestellt, dass sich an die Rahmenbedingungen der marktorientierten Software-
Entwicklung anpasst.  
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Vorgehensmodell: Grundlagen, Ziele, Struktur 
Ein wesentliches Ziel des WDI-Labs ist die Entwicklung einer marktfähigen Technologie zur 
semantischen Integration von Webdaten bis zum Ende der Phase II. Die Entwicklung kann 
hierzu auf bereits vorliegende leistungsfähige Forschungsprototypen (iFuice, COMA++, 
STEM) aufbauen, die in Kap. 2 beschrieben wurden. Die vorliegenden Software-Systeme 
wurden jeweils in der selben Entwicklungsumgebung und Programmiersprache (Java) erstellt; 
wesentliche Entwickler sind als Mitarbeiter im WDI-Lab vorgesehen, so dass für die Weiter-
entwicklung günstige Voraussetzungen vorliegen. Eine besondere Rolle kommt der in AG1 
vorzunehmenden marktreifen Entwicklung des Software-Frameworks zur workflowbasierten 
Datenintegration zu, auf dessen Basis mit geringem Aufwand nutzerspezifische Integrations-
Applikationen erstellt werden können. Das Framework wird ergänzt durch Komponenten zum 
Schema- und Ontologie-Matching (AG2) sowie für Objekt-Matching/Dublettenbehandlung 
(AG3). Die nahtlose Einbindung dieser Komponenten in das Framework erfordert eine zwi-
schen den Arbeitsgruppen eng abgestimmte Software-Entwicklung. Die in AG2 und AG3 
entwickelten Software-Module sollen jedoch auch eigenständig in bestehende IT-
Infrastrukturen integrierbar sein, um entsprechende Spezialprobleme zu lösen. 

Das in Abb. 8 dargestellte Vorgehensmodell für die Software-Entwicklung im WDI-Lab wird 
für jede der drei Arbeitsgruppen verfolgt. Es richtet sich thematisch und strukturell nach dem 
in der Praxis bewährten Spiralmodell zur iterativen Entwicklung von Software. Das Vorge-
hensmodell im WDI-Lab nutzt als Ausgangsbasis die vorliegenden Prototypen und verbessert 
und integriert diese innerhalb von zwei Zyklen, wobei jeder Zyklus die folgenden Stadien 
beinhaltet: Analyse, Design, Implementierung und Test. Am Ende des ersten Zyklus (nach ca. 
14 Monaten) stehen neu-konzipierte, implementierte und getestete Marktprototypen (Version 
1). Mit den Ergebnissen des Tests startet der zweite Zyklus zur Entwicklung der marktreifen 
Software-Systeme (Version 2), mit denen die Unternehmensgründung angegangen werden 
kann. Durch das iterative Vorgehen wird es möglich, in jedem Zyklus die aktuellen Anforde-
rungen für den Unternehmenseinsatz zu priorisieren und umzusetzen. Diese können zu Be-
ginn von Phase II nicht vollständig abgesehen werden. Durch das Feedback interessierter Un-
ternehmen und insbesondere den Ergebnissen des Stresstests für die im ersten Zyklus entwi-
ckelte Software lassen sich jedoch neu entstehende Anforderungen und Schwerpunkte, z.B. 
bezüglich wichtiger Einsatzfelder, schrittweise umsetzen und bestehende Schwächen behe-
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Abb. 8: Vorgehensmodell zur Software-Entwicklung im WDI-Lab 
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ben. Während den Zyklen finden regelmäßige Arbeitssitzungen statt, in denen auch die Ent-
wicklungen zwischen den Arbeitsgruppen synchronisiert werden sowie die Nutzung von Syn-
ergieeffekten angestrebt wird (z.B. gemeinsam nutzbare Programmodule für Hilfsaufgaben 
wie String-Matching, Parser etc.).  

Die letzten drei Monate in Phase II dienen abschließenden Arbeiten vor der Unternehmens-
gründung.  

Arbeitsplan zur Entwicklung marktreifer Software 
Im Folgenden werden die vier Stadien des Vorgehensmodells, die in jedem der beiden Zyklen 
anfallen, näher vorgestellt. Der zweite Zyklus durchläuft die einzelnen Stadien in kürzerer 
Zeit und berücksichtigt die Ergebnisse des Stresstests und sonstige zwischenzeitlich entstan-
dene Anforderungen.  

Das Analyse-Stadium in Zyklus 1 (Monate 1-2) beginnt mit einer grundsätzlichen Ist-
Analyse der vorhandenen Ressourcen (u.a. Software und Projektbeteiligte) sowie der zu lö-
senden Problemstellung. Dies beinhaltet, dass sich alle Mitglieder der Arbeitsgruppen in die 
jeweiligen Problemstellungen einarbeiten und sich im Detail mit den vorliegenden For-
schungsprototypen (iFuice, COMA++, STEM) befassen. Als Hauptschwerpunkt der Analyse 
werden die abzudeckenden Anforderungen an das Softwareprodukt identifiziert und bewertet 
sowie die noch zu leistenden FuE-Arbeiten ermittelt. Dabei werden insbesondere die Ergeb-
nisse der Phase I und die aus bereits durchgeführten Firmengesprächen gewonnenen Erkennt-
nisse genutzt. Ferner sind die notwendigen technischen Voraussetzungen zur Software-
Entwicklung, insbesondere hinsichtlich Hardware und Entwicklungsumgebung, zu präzisieren 
und durch entsprechende Beschaffungen zu erfüllen.  

In Kap. 2 wurden bereits die in Phase I für jede der Arbeitsgruppen erkannten Verbesse-
rungsmöglichkeiten diskutiert (siehe Abschnitte „Vom Prototypen zur marktreifen Technolo-
gie“), welche Aspekte der Integration, Performanz, Qualität, und Automatisierung von Konfi-
gurationen (Usability) betreffen. Diese Anforderungen gilt es in dem Analysestadium zu prä-
zisieren und zu priorisieren.  

Im zweiten Zyklus (Monat 15) sind die Erfahrungen während des zuvor durchgeführten 
Stresstests und das Feedback von Unternehmen die Grundlage für die Anforderungsanalyse. 
Es wird überprüft, welche Ziele noch weiter bearbeitet werden müssen und welche neue An-
forderungen sich ergeben haben.  

Am Ende jeder Anforderungsanalyse erfolgt eine Validierung der Anforderungen bzgl. der 
Widerspruchsfreiheit, der Vollständigkeit und der Realisierbarkeit (Meilenstein: Anforde-
rungskatalog für FuE-Arbeit).  

Im Design-Stadium wird die Umsetzung der Anforderungen spezifiziert. Dabei werden Teil-
systeme spezifiziert, die klar definierte Aufgaben besitzen, und deren Zusammenhänge identi-
fiziert. 

Im ersten Zyklus (Monate 3-6) wird das Design des Frameworks sowie der Teilsysteme zum 
Schema/Ontologie-Matching und Objekt-Matching und deren Module in einem ersten Ent-
wurf festgelegt. Bei der Modulspezifikation ist jeweils zu berücksichtigen, was bereits umge-
setzt ist, was weiter verwendbar ist und wo Anpassungen, Re-Implementierungen und Neu-
entwicklungen notwendig sind. Die Aufgaben der Module sind klar zu definieren und die Zu-
sammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den Modulen zu bestimmen. Die Module der 
Arbeitsgruppen AG2 und AG3 müssen dabei sowohl in das Framework integrierbar sein als 
auch als Stand-Alone-Software einsetzbar sein. Um dies zu gewährleisten, müssen Schnitt-
stellen und Synchronisationspunkte abgestimmt werden. Für neu zu realisierende Funktionali-
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tät sind geeignete Lösungsstrategien festzulegen. Insbesondere ist zu spezifizieren, wie die 
geplante Service-Umsetzung der Software für Cloud-Umgebungen realisiert werden kann. 
Die Arbeitsgruppenleiter überwachen die Abstimmung aller Anforderungen, die Verifikation 
(Kann das entworfene System die Anforderungen erfüllen?) und nehmen die Aufgabenauftei-
lung vor (Wer macht wann was?). Als Ergebnis dieses Stadiums soll eine formale Darstellung 
des Frameworks, der Module, aller Funktionalitäten und Schnittstellen vorliegen und ein Rea-
lisierungsplan existieren (Meilenstein: Software-Modell des Prototypen). 

Im zweiten Zyklus (Monate 16-17) wird der vorliegende Entwurf unter Berücksichtigung des 
aktualisierten Anforderungskataloges des vorherigen Stadiums verfeinert. Dabei soll ein Ob-
jektmodell, welches die Architektur der Software im Detail beschreibt, erstellt werden. Für 
jede Klasse muss der Zusammenhang zu anderen Klassen aufgeführt und alle Variablen und 
Methoden aufgelistet werden. Weitere abstimmende Gespräche der Arbeitsgruppen unterein-
ander stellen sicher, dass trotz Änderungsbedarf das Zusammenschalten der Module funktio-
niert und bei Bedarf Änderungen durchgereicht werden. 

Im Stadium Implementierung (Monate 7-12 sowie Monate 18-20) erfolgt das eigentliche 
Programmieren ("Kodieren"), d.h. die Realisierung des Software-Modells aus dem Design-
Stadium. In jeder Arbeitsgruppe wird der Design-Entwurf des jeweiligen Teilsystems imple-
mentiert sowie dokumentiert. Dabei werden die Software-Entwürfe in Programmdaten und 
Datenbeschreibungen (Dokumentation) überführt. Das regelmäßige Durchführen von Kom-
ponententests (Input/Output, Korrektheit der Algorithmenergebnisse, Laufzeiten) und Kom-
patibilitätstest (korrekte Funktionsweise der Module miteinander) sichert die weitgehende 
Korrektheit des implementierten Codes. Die Arbeitsgruppenleiter organisieren Synchronisati-
onspunkte, um die Einbettung der Module in das Framework zu überprüfen, und überwachen 
die Aufgabenaufteilung bzgl. der Priorisierung. Zusätzlich bereiten sie in Zusammenarbeit mit 
der Projektunterstützung und dem Projektleiter die Stresstests vor. 

Am Ende dieses Stadiums sollen die Prototypen und das Framework als Gesamtes einsatzbe-
reit für den Test sein (Meilenstein: lauffähige und testfähige Software). 

Das Test-Stadium (Monate 13-14 und Monat 21) dient der Evaluation der geleisteten Imple-
mentation, d.h. des Software-Codes. Hierbei geht es sowohl um das Testen der Funktionalität 
der einzelnen Bausteine als auch das Zusammenspiel aller Software-Module an praxisnahen 
Einsatzfällen. 

Die im WDI-Lab geplanten Stresstests in Zyklus 1 und 2 erfolgen in Zusammenarbeit mit je 
einem Unternehmen. Die Unternehmen geben die Integrationsprobleme und Daten vor und 
begleiten die Realisierung durch einen Mitarbeiter. Die Unternehmensmitarbeiter überprüfen 
die Zwischenlösungen und nehmen das Endergebnis ab. Neben der korrekten Funktionalität 
wird auch die Performance (Wie schnell ist das Programm?) und Usability (Wie einfach ist 
das Programm zu benutzen?) bewertet. (Meilensteine: Marktprototyp Version 1 bzw. Markt-
prototyp Version 2) 

Nach Abschluss der Software-Entwicklung, ist noch einige Zeit zur Administration (Monate 
22-24) und zum Feinschliff vorgesehen. Dabei werden noch nötige Reparaturen an der Soft-
ware durchgeführt, Dokumentationen vervollständigt und eine Übersicht für zukünftige Er-
weiterungen/Entwicklungen angelegt. Die Arbeitsgruppenleiter helfen der Projektunterstüt-
zung bei der Vorbereitung auf die Unternehmensgründung. Am Ende dieser Phase steht ein 
fertiges Framework mit Modulen, die auch selbständig funktionieren (Meilenstein: Software 
bzw. IT-Dienstleistung). 
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5. Innovationslabor: Kompetenzentwicklung für Transferprozesse, 
Organisationsstruktur 
Das WDI-Innovationslabor wird als eine virtuelle Plattform zur marktnahen Forschung inner-
halb der Universität Leipzig eingerichtet, die auch nach Ende der Förderperiode zur Festigung 
der Verwertungskompetenz bestehen bleibt. In diesem Kapitel werden die Instrumente zum 
Aufbau des Labors beschrieben, die zunächst in Phase II zur Anwendung kommen.  

Zu Beginn von Phase II wird das Innovationslabor aufgebaut; die Vorbereitungen dazu laufen 
unmittelbar nach Eingang der Förderzusage an. Entsprechende Räumlichkeiten werden durch 
die Universität Leipzig bereitgestellt. Neben den Start-Mitarbeitern (siehe personelle Zusam-
mensetzung) werden weitere Mitarbeiter durch Stellenausschreibung sowie direkte Ansprache 
(u.a. Studenten kurz vor Beendigung ihrer Abschlussarbeit) akquiriert. Für eine entsprechende 
Außendarstellung wird die bereits existierende Website aus Phase I8 entsprechend überarbei-
tet. Gleichzeitig werden Pressemitteilungen herausgegeben.  

5.1 Innovationsmanagement 

Kompetenzentwicklung für Unternehmenskonzeption und -realisierung  
Für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung des Verwertungsmodells für die vorgestell-
ten Forschungsansätze und Technologien ist es unabdingbar, das Projektteam auf die Aufga-
ben der Unternehmenskonzeption und -gründung sowie die darauf ausgerichtete technische 
Entwicklung vorzubereiten und gleichzeitig operativ zu unterstützen. Hierzu sind verschie-
denartige, gezielte Maßnahmen im Rahmen eines "Coachings" geplant. Dazu ist eine enge 
Zusammenarbeit mit der Selbst Management Initiative Leipzig (SMILE) vereinbart. SMILE ist 
eine Initiative von Mitarbeitern an der Universität Leipzig, die sich im Feld der Unterneh-
mensgründungen, speziell bezüglich Ausgründungen aus der Universität, als höchst kompe-
tenter und anerkannter Coach etabliert hat. Die Initiative kann auf eine Vielzahl begleiteter 
erfolgreicher Unternehmensgründungen durch Studenten und Wissenschaftler verweisen. Das 
Projektteam stand bereits in Projektphase I in engem Kontakt mit dem SMILE-Projektleiter 
Herrn Dr. Markgraf. 

Die geplanten Maßnahmen gliedern sich in zwei Reihen. Erstens werden die Teammitglieder 
an mehreren Veranstaltungen zur Unternehmenskonzeption und -realisierung mit Fokus auf 
spezielle relevante Themen teilnehmen. Angestrebt ist, pro Jahr zwei bis drei Seminare und 
Trainings zu absolvieren. Geplante Veranstaltungen insbesondere im ersten Jahr der Förder-
phase umfassen Seminare zum Team Building sowie zum Zeit- und Projektmanagement. Im 
weiteren Verlauf kommen Seminare zur Erstellung eines Businessplans sowie zur Selbstän-
digkeit und Unternehmertum hinzu.  

Zweitens erfolgen regelmäßige, von SMILE unterstützte Veranstaltungen, die sich speziell 
mit den Projektinhalten der Entwicklung und Umsetzung des Verwertungskonzepts befassen. 
Regelmäßig werden hierbei jeweils der aktuelle Projektstand aus Sicht aller Parteien kritisch 
beurteilt und darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen für die jeweils folgende Projektphase 
erarbeitet und festgelegt. Diese projektfokussierten Veranstaltungen finden jeweils zu Beginn 
der im Arbeitsplan beschriebenen Projektphasen statt. 

Als weitere Instrumente sind geplant: 

                                                 
8 http://dbs.uni-leipzig.de/format 
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- High-Tech-Gründerfond: Bereits in Phase I wurden Kontakte zum High-Tech-
Gründerfond geknüpft, u.a. durch die Teilnahme an einem Existenzgründerseminar 
(14. Januar 2009 in Leipzig). Das Team vom Gründerfond bietet wertvolle Unterstüt-
zung, insbesondere durch einen Pool an erfahrenen Experten, der für das Coaching po-
tenzieller Unternehmensgründer zur Verfügung steht.  

- FutureSAX: Der sächsische Businessplan-Wettbewerb bietet eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, Feedback für die Erstellung des Verwertungskonzepts zu erhalten. Zu-
sätzlich können auch dort Coaches zum Kompetenzaufbau genutzt werden. 

Neben dem eigenen Kompetenzaufbau soll das Wissen in den Bereichen Unternehmenskon-
zeption und -realisierung sowie Innovationsmanagement im Informatikbereich der Universität 
dauerhaft verankert werden. Dazu sollen für interessierte Mitarbeiter der Institute für Informa-
tik und Wirtschaftsinformatik regelmäßig Workshops durchgeführt werden, bei denen über 
die gemachten Erfahrungen im WDI-Lab - sowohl von organisatorischer als auch von be-
triebswirtschaftlicher Seite - berichtet wird. Zudem beteiligen sich WDI-Mitarbeiter an Ver-
anstaltungen anderer Einrichtungen der Universität zur Förderung des Innovationstransfers, 
z.B. der Forschungskontaktstelle und SMILE.  

Innovationskultur und Optimierung der Transferprozesse 
Folgende Instrumente sollen zur Verbesserung der Innovationskultur und damit zur Optimie-
rung der Transferprozesse zwischen Wissenschaft und Markt angewandt werden. 

- Firmenkontakte: Durch den erfolgreich durchgeführten Workshop (und die weiteren 
Workshops in Phase II) wurde bereits eine Vielzahl von direkten Kontakten zwischen 
Mitarbeitern des Innovationslabors und IT-Entscheidungsträgern der Unternehmen 
geknüpft. Diese werden langfristig gepflegt, um insbesondere stets auf dem aktuellen 
Stand der Marktanforderungen zu sein. 

- Studentische Arbeiten: Eine Form der Kontaktpflege bieten studentische Abschluss-
arbeiten (Diplom, Master, Bachelor), die gemeinschaftlich von einem Unternehmen 
und Mitarbeitern des Innovationslabors betreut werden. Dadurch können verschiedene 
Technologien im Praxiseinsatz getestet und durch die Studenten verbessert werden. 
Gleichzeitig können die Studenten vor Ort ihr Hochschulwissen in die Unternehmen 
einbringen. Die Studenten der Informatik und Wirtschaftsinformatik sind durch eine 
Reihe spezifischer Vorlesungen und Praktika zu Datenintegration und Data Warehou-
ses sehr gut für die Themen des WDI-Labs ausgebildet.  

- Industrieprojekte: Unabhängig von der Förderphase II soll das Innovationslabor 
langfristig an der Universität bestehen und als Plattform zur Anbahnung und Durch-
führung von Industrieprojekten mit Bezug zum Web-Datenmanagement dienen. Auch 
mit dem neu gegründeten Unternehmen wird über das WDI-Lab eine enge Zusam-
menarbeit mit der Universität fortgeführt (studentische Arbeiten, Bearbeitung spezifi-
scher Forschungsfragen in der Universität, etc.).  

- Praxisbezug: Auf Grund des gewonnenen Wissens sollen die eigenen Forschungsar-
beiten am Institut bereits im Vorfeld verstärkt auf Praxisbezug untersucht werden. Ak-
tuelle Arbeiten fokussieren z.B. auf die Besonderheiten von Produktdaten zur Datenin-
tegration, denen eine besondere wirtschaftliche Relevanz zukommt.  

- Transferorganisationen: Der bereits bestehende enge Kontakt zu entsprechenden 
Organisationen soll gepflegt und ausgebaut werden. Hervorzuheben sind die For-
schungskontaktstelle der Universität Leipzig, die Gesellschaft zur Förderung des For-
schungstransfers (GFFT) sowie die Selbst Management Initiative Leipzig (SMILE). 
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Einbindung und Zusammenführung interner und externer Forschungs- und 
Marktexpertise 
Zur Kombination von interner und externer Forschungs- und Marktexpertise werden neben 
der diskutierten Einbindung von SMILE die folgenden Instrumente genutzt, die zum Teil 
auch bereits in Phase I erprobt wurden. 

- GFFT: Der Antragssteller ist Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung des For-
schungstransfers (GFFT), dessen Ziel die Zusammenführung von Spezialisten aus den 
Unternehmen, für die Kenntnisse der Forschungsinstitute von Nutzen sind, mit Wis-
senschaftlern, für die auch die Anwendung ihrer Erkenntnisse und Entwicklungsarbei-
ten zur Forschungsarbeit dazugehört, ist. Durch regelmäßige Workshops wird ein Aus-
tausch der Expertisen sowie die Anbahnung von Kooperationen unterschiedlicher 
Formen ermöglicht. Als erster Schritt wurde das geplante Innovationslabor in Form 
eines Messestandes auf der Jahresversammlung der GFFT am 24. März 2009 in Wall-
dorf vorgestellt. Dabei wurden intensive Gespräche mit den Besuchern hinsichtlich 
Technologie und wirtschaftlicher Bedeutung geführt. 

- Industrie-Workshops: Regelmäßig durchgeführte Workshops mit Vorträgen und 
Software-Demonstrationen dienen dem Austausch von Wissenschaft & Praxis. In Pha-
se I wurde bereits ein solcher Workshop durchgeführt, wobei die überwiegende Mehr-
zahl der Teilnehmer weitere Veranstaltungen dieser Art wünschte.  

- Beirat: Durch die Installation eines Beirats mit Vertretern aus Industrie und Wissen-
schaft (siehe Organisationsstruktur des Innovationslabors) bietet sich eine projektspe-
zifische Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft. In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Beirats werden insbesondere 
der aktuelle Arbeitsstand des Innovationslabors beurteilt und aktuelle Entwicklungen 
diskutiert. 

- Sys-Inno: Das Vorhaben Sys-Inno (Systematische Erschließung von Bottom-Up-
Innovationen) ist ein Innovationsprojekt im Rahmen des Innovationswettbewerbs 
“Wirtschaft trifft Wissenschaft”. Es ist an der Abteilung Betriebliche Informationssys-
teme (Leitung: Prof. Fähnrich) am Institut für Informatik der Universität Leipzig an-
gesiedelt und propagiert ein neuartiges, insbesondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen in den neuen Bundesländern geeignetes Innovationsmodell. Es wurde bereits 
vereinbart, dass die dortigen Strukturen und Erfahrungen im Innovationslabor genutzt 
werden können. 

5.2 Organisationsstruktur des Innovationslabors 
Zur Übernahme der Aufgaben innerhalb des Innovationslabors werden für unterschiedliche 
Rollen entsprechende Mitarbeiter benötigt. Das Organigramm in Abb. 9 zeigt den schemati-
schen Aufbau der Organisationsstruktur des WDI-Labors, insbesondere während der Förder-
phase II. Das Labor wird nach Auslaufen der Förderung unter Leitung des Antragstellers und 
Beibehaltung des Beirats fortgeführt, um die gewonnene Expertise zur marktnahen Forschung 
und zum Innovationstransfer innerhalb weiterer Projekte zu nutzen.  

Im Folgenden werden die Rollentypen mit ihren Aufgaben charakterisiert. Anschließend er-
folgt eine Kurzdarstellung der – sofern bereits bekannt - am Innovationslabor beteiligten Per-
sonen.  

Rollen im Innovationslabor 
Wir sehen im Innovationslabor die folgenden Rollen vor: 
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- Die Leitung des Innovationslabor sowie die Gesamt-Projektleitung wird vom An-
tragssteller ausgefüllt. Er überwacht und koordiniert die operative Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit in enger Kooperation mit den Arbeitsgruppenleitern. Gleichzeitig 
ist er Kontaktperson für die betriebswirtschaftliche Projektunterstützung und hat ent-
scheidenden Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Verwertungskonzepts. Der 
Leiter führt das Innovationslabor auch nach Auslaufen der Förderung an der Universi-
tät Leipzig fort und gewährleistet somit die Nachnutzung und Weitergabe der im Inno-
vationslabor aufgebauten Verwertungskompetenz zum Technologietransfer. 

- Die Projektunterstützung wird von einem Absolventen der Betriebswirtschaft durch-
geführt, dessen primäre Aufgabe die Unterstützung des Projektleiters ist. Ein wesentli-
cher Schwerpunkt liegt in der Entwicklung des Verwertungskonzepts, gemeinschaftlich 
mit dem Projektleiter und den Arbeitsgruppenleitern. Auf Grund der betriebswirtschaft-
lichen Expertise obliegt der Projektunterstützung das Verfassen des Verwertungskon-
zepts (Unternehmenskonzept/Businessplan) sowie die Übernahme wesentlicher be-
triebswirtschaftlicher Untersuchungen zur Entwicklung des Verwertungskonzepts. 
Weiterhin werden Tätigkeiten zur Abstimmung der beteiligten Parteien und Gremien 
(Beirat, Firmen, potenzielle Investoren) übernommen sowie entsprechende Sitzungen 
und Workshops organisiert. 

- Die Arbeitsgruppenleiter sind in Forschung und Entwicklung erfahrene Spezialisten 
mit einer hohen Motivation an marktnaher Forschung und an der Ausgründung eines 
Start-Ups. Jeder Leiter koordiniert eine Arbeitsgruppe. Dazu organisiert und leitet er 
ein wöchentlich stattfindendes Gruppen-Meeting, in dem der aktuelle Fortgang der Ar-
beit in der Arbeitsgruppe diskutiert und weiterentwickelt wird. Weiterhin wirkt er an 
der Akquise geeigneter Mitarbeiter für die Arbeitsgruppe bzw. von studenti-
schen/wissenschaftlichen Hilfskräften zur Unterstützung mit. Dabei soll auch die Mög-
lichkeit genutzt werden, gute Studenten der Informatik und Wirtschaftsinformatik der 
Uni Leipzig einzustellen. Die Arbeitsgruppenleiter helfen ferner bei der Umsetzung des 
Verwertungskonzepts und ausgewählten Entwicklungsaufgaben mit. Sie beobachten 
fortwährend den Markt hinsichtlich konkurrierender Entwicklungen sowie sich neu ab-
zeichnender Anforderungen. Dazu arbeiten sie eng mit der Projektunterstützung zu-
sammen, insbesondere um Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Analyse (z.B. viel-
versprechende Anwendungsbereiche) in der Entwicklungsarbeit umzusetzen. Ange-
strebt ist, dass die Arbeitsgruppenleiter nach einer Firmengründung im Unternehmer-
team vertreten sind bzw. die Firma leiten. 

- Software-Ingenieure / Forscher realisieren die Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 
Es handelt sich hierbei typischerweise um Absolventen der Informatik oder Wirt-
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Leiter WDI-Lab/ 
Projektleiter 

Projekt- 
unterstützung 

Arbeitsgruppe 1 
• Leiter 
• Forscher / Entwickler 

Arbeitsgruppe 2 
• Leiter 
• Forscher / Entwickler 

Arbeitsgruppe 3 
• Leiter 
• Forscher / Entwickler 

zukünftige 
Projekte 

Abb. 9: Organisationsstruktur des Innovationslabors 
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schaftsinformatik. Primäre Aufgabe der Software-Ingenieure ist die Konzeption und 
Implementierung der geplanten Software-Bausteine. Sie werden dabei von Diploman-
den bzw. Master-Studenten und studentischen Hilfskräften unterstützt, insbesondere 
beim Testen bzw. der Evaluation des aktuellen Software-Stands. 

- Der Beirat ist paritätisch mit Vertretern aus der Industrie und der Wissenschaft besetzt. 
Seine primäre Aufgabe ist die regelmäßige Beurteilung der Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten. Dabei sollen insbesondere die groben Leitlinien der marktnahen For-
schung gesetzt und überprüft werden. Hierzu sind IT-Entscheidungsträger von Unter-
nehmen der Region, Beratungshäusern oder Konzernen (z.B. SAP) im Beirat vertreten. 
Aufgabe dieser Personen ist es, aus Sicht der Industrie – und damit potenziellen Kun-
den – Anforderungen und Interessen an die Technologien – und damit späteren Produk-
te – des WDI-Labs zu artikulieren. Der wissenschaftliche Teil wird durch fachlich der 
Thematik des WDI-Labors nahestehende Professoren der Universität Leipzig besetzt. 
Der Beirat nimmt auch an den regelmäßig stattfindenden (ca. zweimal pro Jahr) Indust-
rie-Workshops teil, bei denen der aktuelle Entwicklungsstand in Vorträgen und Soft-
ware-Demonstrationen vorgestellt wird. Zusätzlich ist der Beirat auf Grund der Erfah-
rung und des Renommees eine wichtige „Schnittstelle“ nach außen, insbesondere für 
die Anbahnung von Firmenkontakten.  

- Studentische Hilfskräfte (nicht im Organigramm dargestellt) unterstützen Projektlei-
ter und -unterstützung sowie die einzelnen Arbeitsgruppen, z.B. durch Recherchetätig-
keiten, organisatorische Vorbereitungen für Meetings/Workshops oder den Test der 
entwickelten Software. 

Geplante personelle Zusammensetzung 
Im Folgenden wird die geplante personelle Zusammensetzung des Innovationslabors darge-
stellt. Durch die intensive Arbeit in Phase I konnten bereits für wesentliche Positionen infor-
melle Zusagen zur Besetzung der Stellen in Phase II erreicht werden. Dadurch ist ein zügiger 
Start der Phase II nach einem positiven Bescheid möglich. 

Die Leitung des Innovationslabor und Projektleitung wird vom Antragssteller, Herrn Prof. 
Dr.-Ing. Erhard Rahm, ausgefüllt. Er leitet den Lehrstuhl Datenbanken an der Universität 
Leipzig und verfügt über langjährige Forschungserfahrung zur Datenintegration, zu Web-
Informationssystemen, Metadaten-Verwaltung sowie in der Bioinformatik. Die im WDI-Lab 
weiter zu entwickelten Prototypen iFuice, COMA++ und STEM wurden unter seiner Leitung 
an der Universität Leipzig entwickelt, so dass hieran die entsprechenden Verwertungsrechte 
vorliegen. Prof. Rahm ist durch mehr als 120 Veröffentlichungen und Bücher international 
sehr gut ausgewiesen. Er studierte Informatik und promovierte an der TU Kaiserslautern. Als 
Post-Doc arbeitete er ein Jahr am IBM Research Lab in Hawthorne, NY, USA. An der Uni-
versität Leipzig half er das Institut für Informatik aufzubauen; er war bis 1999 geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts und initiierte mit dem Leipziger Informatikverbund (LIV) eine 
Kommunikationsplattform zwischen Hochschule und Unternehmen. Er hat bereits mehrere 
erfolgreiche Drittmittelprojekte mit Unternehmen durchgeführt; zum Thema Datenintegration 
u.a. zur Data Warehouse-Nutzung (mit R+V-Versicherung) sowie zum Schema-Matching 
(mit SAP). Ferner sammelte er in den letzten Jahren Industrieerfahrung im Rahmen zweier 
Forschungssemester am Microsoft Research Lab in Redmond, USA. Prof. Rahm ist seit 2006 
Mitglied der Gesellschaft zur Förderung des Forschungstransfers GFFT (www.gfft-ev.de) und 
den Firmenmitgliedern als Datenintegrationsexperte bekannt.  

Für die Projektunterstützung soll Herr Dipl.-Kfm. Robert Müller verantwortlich zeichnen. 
Herr Müller war bereits als betriebswirtschaftlicher Mitarbeiter in Phase I Teil des Projekt-
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teams und hat wesentlich zur Vorgehensentwicklung für ein Verwertungskonzept beigetragen. 
Zusätzlich hat er in Phase I fachliche Erfahrungen im Bereich Datenintegration gesammelt, 
was für die gemeinschaftliche Arbeit mit den Arbeitsgruppenleitern förderlich ist. 

Als Arbeitsgruppenleiter sind Herr Dr. Thor (AG1 „Workflowbasierte Datenintegration“), 
Frau Dipl.-Inform. Sabine Maßmann (AG2 „Schema- und Ontologie-Matching“) und Frau 
Dipl.-Inform. Hanna Köpcke (AG3 „Objekt-Matching und Dublettenbehandlung“) vorgese-
hen. Als wissenschaftliche Mitarbeiter forschen sie seit mehreren Jahren im Gebiet der Daten-
integration und waren maßgeblich an der Entwicklung der entsprechenden Prototypen betei-
ligt. Im Rahmen der Evaluation der Prototypen sammelten sie Erfahrungen im Umfeld praxis-
relevanter Probleme, z.B. in Untersuchungen zum Matching von Produktkatalogen. Zusätz-
lich haben alle drei bereits zahlreiche studentische Abschlussarbeiten betreut, so dass sie ent-
sprechende Kompetenz in der Konzeption und Koordinierung von Aufgaben in kleinen 
Teams aufbauen konnten. Frau Maßmann und Frau Köpcke sind mit ihrer Promotionsarbeit 
nahezu fertig und können sich daher vollzeitig im WDI-Lab einbringen.  

Als Forscher bzw. Software-Ingenieure sollen Herr M. Sc. David Aumüller und Herr Dipl.-
Inform. cand. Lars Kolb gewonnen werden. Herr Aumüller ist derzeit noch wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und kann umfangreiche Kenntnisse in der Erstellung webbasierter Anwendungen 
einbringen. Herr Kolb ist Diplomand an der Abteilung Datenbanken und verfasst derzeit seine 
Diplomarbeit zum Thema Objekt-Matching.  

Für den Beirat sind von der Industrieseite zunächst drei Experten vorgesehen. Herr Dr. Gre-
gor Hackenbroich, Research Program Manager bei SAP Research (Dresden) ist ausgewiese-
ner Experte im Bereich Datenintegration. In seiner leitenden Funktion im Bereich "Data Ma-
nagement and Analytics" hat er langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der industrienahen 
Forschung sowie in Kooperationsprojekten zwischen Industrie und Universität. Herr Stephan 
Wiese ist IT-Leiter der Leipziger Firma Unister GmbH, die zahlreiche Internetportale (u.a. 
fluege.de, geld.de und versicherungen.de) betreibt. Auf Grund seiner Erfahrung kann er ins-
besondere praxisrelevante Probleme und die Verwertbarkeit technologischer Lösungen ein-
schätzen und analysieren. Herr Dr. Gerd Große ist Inhaber des Beratungsunternehmens 
cognidata sowie Leiter der GFFT. Als IT-Berater kann er zielgerichtet Kontakte zu potenziel-
len Kunden herstellen. Gleichzeitig dient er in seiner Funktion als GFFT-Leiter als wertvoller 
Unterstützer für den erfolgreichen Wissenstransfer zwischen Universität und Wirtschaft. 

Von der wissenschaftlichen Seite sind die Informatik-Professoren Christoph Lindemann und 
Klaus-Peter Fähnrich von der Universität Leipzig vorgesehen, welche zu unterschiedlichen 
Themen der Web-Nutzung forschen sowie über erhebliche Erfahrung mit Industriekooperati-
onen verfügen. Ferner soll der Marketing-Experte der Universität Leipzig, Herr Prof. Dr. Hel-
ge Löbler, dem Beirat angehören. Die Professoren Lindemann und Löbler unterstützten das 
Vorhaben bereits in Phase I.  
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6. Kosten- und Ausgabenplanung 

Personalausgaben 
Personenmonate  Ausgaben Posten Anzahl 

Stellen je Stelle gesamt je Stelle gesamt 
Projektunterstützung1  1 24  24  129.600€   129.600€ 
FG-Leiter2  3 24  72  142.400€  427.200€ 
Forscher1  6 24  144  129.600€  777.600€ 
Student./wiss. Hilfskräfte3  10 24  240  14.750€  147.500€ 
    Summe  1.481.900€ 
 

1 Entgeltgruppe E 13, 40h pro Woche, Personalsatz ab 2010 64.800€ pro Jahr 
2 Entgeltgruppe E 14, 40h pro Woche, Personalsatz ab 2010 71.700€ pro Jahr 
3 19h pro Woche, jedem WDI-Lab-Mitarbeiter ist eine studentische/wiss. Hilfskraft zugeordnet, so dass die Ar-
beitsverteilung der Hilfskräfte im Wesentlichen der des Lab-Mitarbeiters entspricht, Stundensatz 7,35€ (SHK) 

Sächliche Verwaltungsausgaben 
Posten Ausgaben Verwendung 
Vergabe von Aufträgen4  60.000€ Organisation von Workshops, Auftritt auf Messen, 

Schulungen 
Verbrauchsmaterial5  24.000€ Bürobedarf, Posterdruck 
Literatur6  10.000€ Erwerb von Studien und Büchern 
Dienstreisen / Inland  25.000€ Reisen zu Firmen, Messen, nationale Konferenzen 

mit Industrieprogramm 
Dienstreisen / Ausland7  17.000€ Internationale Konferenzen mit Industrieprogramm  
Gegenstände von mehr 
als 410€ 

 38.000€ Laptop für Präsentationen, PC-Server für Datenret-
rieval und –extraktion, große Plattenspeicher für Da-
tenmanagement, Workstations für Software-
Entwickler, Lizenzen für Software-Entwicklung  

Summe  174.000€  
 
4 Kosten für professionelle Organisation eines Workshops für 20 Leute ca. 1000€ (basierend auf Erfahrung des 
durchgeführten Workshops in Phase I) 
5 pauschal: 100€ pro Monat und Mitarbeiter (Erfahrungswert früherer BMBF-Projekte) 
6 z.B. Forrester Research Report "The Mashup Opportunity: How To Make Money In The Evolving Mashup 
Ecosystem", Mai 2008, Preis US $1999 
7 Besuch Fachtagung in USA/Asien pro Person: Flug (ca. 1000€) + Verkehrsmittel vor Ort (100€) + Tagungsge-
bühr (600€) + Hotel (700€) + Tagegeld (250€) = 2650€ 
Die Universität Leipzig kann über die Grundausstattung der einzelnen Lehrstühle nur be-
grenzt Mittel zur Verfügung stellen. Diese Mittel ermöglichen nicht die Verwertungspotenzia-
le bestehender Forschungsansätze zu untersuchen sowie der notwendigen weiteren FuE-
Arbeiten durchzuführen, um diese Forschungsansätze vermarkten zu können. Daher ist die 
Durchführung dieses Vorhabens nur möglich, wenn die Universität Leipzig eine Finanzierung 
aus Mitteln Dritter erhält. 

Die von der Europäischen Union im 7. Rahmenprogramm angebotenen Fördermaßnahmen in 
den fachlich einschlägigen Bereichen des vorliegenden Projekts sind immer Verbundprojekte 
bestehend aus mehreren Partnern von typischerweise mindestens drei verschiedenen europäi-
schen Ländern. Daher ist keines der derzeit von der Europäischen Union angebotenen Förder-
instrumente für die Förderung dieses Vorhabens geeignet. 
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7. Zusammenfassung 
Ziel der beantragten Förderung im Rahmen des ForMaT-Programms ist die erfolgreiche Etab-
lierung des WDI-Innovationslabors an der Universität Leipzig zur Weiterentwicklung und 
Verwertung marktrelevanter Technologien zur semantischen Webdaten-Integration. Grundla-
ge der Entwicklungen sind in mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstandene 
innovative Forschungsansätze sowie umfassende Prototyp-Implementierungen für wesentli-
che Komponenten zur automatisierten Integration von Webdaten. Die Ansätze werden im 
Rahmen des WDI-Labs für den Einsatz in Unternehmen in drei Arbeitsgruppen weiterentwi-
ckelt und im Rahmen eines Gesamtkonzepts integriert. Das Gesamtkonzept basiert auf einem 
Framework zur workflowbasierten Datenintegration, mit dessen Hilfe nutzerspezifische Integ-
rationsanwendungen mit geringem Aufwand erstellt werden können. Für die wichtigen Integ-
rationsaufgaben des Schema/Ontologie-Matching sowie des Objekt-Matching (Dublettenbe-
handlung) werden auch eigenständig nutzbare und vielseitig einsetzbare Software-
Komponenten entwickelt. Diese zeichnen sich durch eine hohe Automatisierung aus, wodurch 
mit geringem manuellen Aufwand und damit geringen Kosten eine hohe Qualität der integ-
rierten Informationen erreicht wird. Gespräche mit ca. 30 Firmen ergaben ein hohes Interesse 
an den WDI-Lab-Technologien und deren Einsatz.  

Im WDI-Lab wird ein tragfähiges Verwertungskonzept zur erfolgreichen Firmenausgründung 
entwickelt. Das Konzept adressiert den in zahlreichen Unternehmen wachsenden Bedarf nach 
- gegenüber herkömmlichen Ansätzen wie Data Warehouses - schnell realisierbaren Datenin-
tegrationslösungen. Dabei wird insbesondere auf Kunden mit „mittelschweren“ Integrations-
problemen abgezielt, für die pro Anwendungsfall eine größere Menge heterogener Webdaten 
mit hoher Qualität zu integrieren ist, z.B. für Business Intelligence-Analysen. Weiterhin wer-
den Unternehmen im Bereich des Webdaten-Management als Kunden adressiert, welche für 
schwierige Probleme wie Ontologie-Matching oder die Dublettenbehandlung von den entwi-
ckelten Software-Lösungen profitieren. Das Verwertungskonzept wird analog zu einem Busi-
nessplan erstellt und auf Basis von Rückmeldungen von potenziellen Kunden sowie der ein-
gebundenen Marktexpertise verfeinert und fokussiert. Neben der Unternehmensgründung 
liegt eine weitere Zielsetzung des WDI-Labs in der Erweiterung und Festigung von Verwer-
tungskompetenz an der Universität Leipzig. Nach Auslaufen der Förderung sollen in dem 
Innovationslabors in interdisziplinärer Kooperation mit anderen Professoren und Forschern 
weitere marktnahe Forschungsarbeiten mit Firmenbeteiligung durchgeführt werden. 
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