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Editorial

MICHAEL GOTTWALD
Geschäftsführer der
SoftSelect GmbH

D

as Jahr 2021 ist noch jung und der Frühling steht kurz vor der
Tür. Das ganze Land bzw. fast die ganze Welt steckt seit ca.
einem Jahr tief in der Coronakrise und weder bei der Pandemie
noch ihren wirtschaftlichen Auswirkungen ist ein Ende absehbar.
Politische Unzulänglichkeiten und damit einhergehendes Missmanagement bei der Impfverteilung haben die am Jahresanfang aufkommende Zuversicht wieder schnell zunichtegemacht.
Einmal mehr wird deutlich, dass wir (Unternehmen und Privatmenschen) auf vielen administrativen Entscheidungsebenen mit
dem eigentlichen und ebenfalls unsichtbaren Feind „Bürokratie“
mehr denn je zu kämpfen haben, die unser Land an vielen Stellen ausbremst – anstatt Wege zu ﬁnden, es schneller aus der Krise zu führen.

War es in vielen Unternehmen in der Vergangenheit mehr der
Aspekt der Archivierung, der im Mittelpunkt von DMS- und ECMProjekten stand, hat man aktuell vielfach all die zusätzlichen Möglichkeiten, die moderne ECM-Systeme bieten, im Blick und möchte
auch davon proﬁtieren.

Schon im Rückblick auf viele Digitalisierungskampagnen wurde
immer wieder deutlich, dass seitens vieler Verantwortlicher der
Weg zu sehr als (das eigentliche) Ziel in den Fokus gerückt wurde
und nicht die Lösung im Mittelpunkt des Handels stand. Das spiegelt sich Tag für Tag in der derzeitigen Krise wieder. Man ist zu sehr
damit beschäftigt, Fehlentscheidungen mit einem hohen Maß an
Perfektion zu analysieren, zu erklären und zu rechtfertigen, statt
pragmatische und schnelle Lösungen zu kreieren. Fachleute gehen
davon aus, dass die Coronakrise Bund und Länder 2020 und 2021
ca. 1,5 Billion EUR kostet. Ganz zu schweigen von den noch nicht
absehbaren Folgewirkungen in der Wirtschaft.

Wichtig dabei ist, dass Daten im Unternehmen frei ﬂießen und
Personen auf unterschiedlichsten Ebenen auf die für ihre Arbeit
erforderlichen Dokumente zugreifen können, ohne dass die Datensicherheit in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Das gilt
nicht nur bereichsübergreifend innerhalb eines Unternehmens,
sondern viel mehr noch über Unternehmensgrenzen hinaus (z. B.
im Logistikbereich, entlang komplexer Lieferketten), bis hin zu den
Endanwendern. Hier kommen dann letztlich auch Cloud- und KIbasierte ECM-Services ins Spiel, die es auch kleineren Unternehmen
ermöglichen können, (unter Kosten-/Nutzengesichtspunkten) attraktive Lösungen in ihre Infrastruktur zu integrieren.

Einer der wenigen für mich erkennbaren Lichtblicke ist, dass viele
Unternehmen hoch motiviert sind, neue (bzw. bereits bekannte)
Arbeitsformen wiederzuentdecken, weiter zu entwickeln und
letztlich für die eigenen Arbeitsabläufe zu etablieren. Damit wurden Digitalisierungskonzepte in Unternehmen neu priorisiert,
weiter unterstützt und schnell vorangetrieben. Beispielsweise das
Arbeiten im Homeofﬁce oder Videokonferenzen als Kollaborationsinstrument muten heute für viele Menschen nicht mehr exotisch an, sondern werden dankbar für die tägliche Arbeit genutzt.
Und damit sind auch Konzepte für ein system- und standortübergreifendes Dokumentenmanagement mit Hilfe von professionellen ECM-Systemen konsequenterweise ins Zentrum des Geschehens gerückt.

In dem aktuellen ECM Guide 2021 ﬁnden Sie viele interessante
Beispiele und innovative Lösungen. Wir öffnen damit für Sie ein
Fenster in eine spannende und aufregende Zukunft der ECM-Welt
für eine bessere, erfolgreichere und von mehr Freude begleitete
Zusammenarbeit.

Im Kern geht es um das Erfassen, das Speichern, das Verwalten
und die Bereitstellung von Dokumenten und dokumentenbasierten Informationen. Dabei spielt für viele Nutzer der Zugriff auf
Dokumente, Formulare etc. entlang speziﬁscher Workﬂow- und
Prozessketten eine große Rolle. Und das erfordert ein hohes Maß
an ﬂexiblen, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Gestaltungmöglichkeiten innerhalb der ECM-Systeme.

Viel Spaß beim Lesen und lassen Sie sich inspirieren.
Und noch wichtiger: Bleiben Sie gesund.

Michael Gottwald
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SoftTrend Studie ECM-Software 2021:
ECM-Markt mit Rückenwind
Der ECM-Markt ist – im Gegensatz zu
manch anderen Segmenten – von Verwerfungen durch die Corona-Krise weitgehend verschont geblieben. Vielmehr
wurde im Zuge des einhergehenden Digitalisierungs-Schubes manch eine Investition in Enterprise Content Management
Lösungen vorgezogen, um im Zusammenspiel mit Collaboration- und Produktivsystemen einen weitgehend störungsfreien Betriebsablauf trotz weitﬂächiger
Nutzung von Remote- und HomeofﬁceArbeitsumgebungen sicherzustellen. Welche Trends und Entwicklungen die neuen
Herausforderungen hervorbrachten,
hat das Hamburger Marktforschungsund Beratungshaus SoftSelect GmbH
untersucht. Im Rahmen seiner aktuellen
SoftTrend Studie DMS-/ECM-Software
2021 hat der Softwareauswahl-Spezialist
insgesamt 107 ECM-Lösungen von 92
Anbietern unter die Lupe genommen und
gibt Unternehmen eine umfassende Entscheidungshilfe für die eigene Wissensund Content-Strategie an die Hand.

Marktgeschehen
Auch im krisengeschüttelten Jahr 2020
setzte sich die Marktkonsolidierung

im ECM- und DMS-Umfeld weiter fort.
Der aus Japan stämmige Druckspezialist Kyocera Document Solutions hat
mit der Übernahme von OPTIMAL SYSTEMS – nach der Eingliederung von
Aki, Alos und CEYONIC – einen weiteren deutschen ECM-Spezialisten in das
Leistungsportfolio integriert. Damit
baut das Unternehmen sein Angebot
weiter aus, um bessere Komplettlösungen aus Hardware, Software und
Dienstleistungen für durchgängige dokumenten-basierte Geschäftsprozesse
zu ermöglichen. Gleichzeitig proﬁtiert
das vorerst eigenständig und unter
gleicher Führung betriebene Unternehmen OPTIMAL SYSTEMS von den Infrastrukturen des Mutterkonzerns, um
das internationale Wachstum weiter
voranzutreiben. Mit Everteam, einem
Content Service Plattform-Anbieter für
Information Governance, gab Kyocera
zudem eine weitere Übernahme in
Frankreich bekannt, womit die Marktanteile im ECM-Geschäft in Europa
weiter ausgebaut wurden. Der kanadische ECM-Riese OpenText hat mit
der Integration des ebenfalls in Kanada
ansässigen Fax-over-IP Spezialisten

XMedius eine weitere Übernahme verzeichnet. Bei dem US-amerikanischen
ECM-Konkurrenten Hyland hingegen
standen gleich eine Reihe von Übernahmen an: so gab das Unternehmen
unter anderem den Kauf des Anbieters
von Blockchain-basierten Authenthiﬁzierungslösungen Learning Machine,
des deutschen RPA-Anbieters (Robotic
Process Automation) Another Monday
und des Open-Source ECM-Anbieters
Alfresco bekannt. Mit der Übernahme
des deutschen Workplace Spezialisten DataVision durch Ricoh, der Übernahme von IQDoQ durch die niederländische Total Speciﬁc Solutions Gruppe
und dem Eigentümerwechsel bei EASY
Software durch Battery Ventures standen drei weitere nennenswerte Unternehmenszukäufe an.

Erhöhte Nachfrage nach CloudAngeboten
10,5 Mio. – so viel Berufstätige arbeiten
in der Corona-Pandemie laut dem Digitalverband Bitkom e.V. ausschließlich
aus dem Homeofﬁce. Weitere 8,3 Mio.
üben ihre Beschäftigung zumindest
teilweise aus dem Homeofﬁce aus – in
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Summe entspricht dies bereits 45 %
aller Berufstätigen in Deutschland. 74
% der Deutschen sind zudem der Meinung, dass Homeoffice grundlegend
noch sehr viel stärker genutzt und fest
im Beschäftigungsverhältnis verankert
werden sollte.
Die weltweite Pandemie und die damit einhergehende wachsende Anzahl
dezentraler Arbeitsumgebungen hat
die Dringlichkeit zur Digitalisierung
der dokumenten-basierten Geschäftsprozesse in Unternehmen deutlich
erhöht. Die sichere Versorgung mit digitalen Informationen, Anwendungen
und Content Plattformen ist zu einem
kritischen Faktor bei der Bereitstellung
virtueller Arbeitsumgebungen geworden. Insbesondere ECM-Anbieter, die
ihr Lösungsportfolio bereits strategisch
auf Cloud-Plattformen hin ausgerichtet
haben, sind aus der Krise als Gewinner
einer erhöhten Nachfrage hervorgegangen. Während sich die Abhängigkeit lokaler Infrastrukturen wie Dateioder Netzlaufwerke oder analoge Post
noch mit verhältnismäßig geringem
Aufwand reduzieren lässt, sind die Herausforderungen für die Reorganisation
manueller, „Papier-basierter“ Prozesse
und die Implementierung wirksamer
Sicherheitskonzepte ungleich höher.
Diese zu stemmen – wohlgemerkt zu
überschaubaren Investitionskosten
in dieser wirtschaftlich angespannten
Lage mit schwer planbaren Zukunftsaussichten – hat viele Unternehmen
mit digitalem Nachholbedarf veranlasst, auf die skalierbaren Komplettangebote aus der Cloud zu wechseln, um
die Arbeit in virtuellen WorkplaceUmgebungen möglichst effizient zu
gestalten – und nebenbei das digitale
Fundament für die nächste Krise zu
schaffen.

ECM Services aus der Cloud
Zusätzlich getriggert durch den Pandemie-bedingten Digitalisierungsschub
halten immer mehr Anwendungen aus
der Cloud in deutschen Unternehmen
Einzug und bilden ein komplexes Hybrid-Ökosystem, das aus On-Premiseund Cloud-Anwendungen besteht.
Sogenannte Multi-Clouds, bestehend
etwa aus Daten-Clouds von Microsoft,
Google, IBM oder AWS, kennzeichnen
heute bereits das Bild in vielen Unternehmen. Gleichzeitig nimmt das über
Jahrzehnte vorherrschende klassische
Gefüge, in denen ein führendes System
den Mittelpunkt der IT-Strategie bildet,
weiter ab. Stattdessen rückt die Integrationsfähigkeit und der elektronische

65 % der Lösungen ermöglichen eine Datenablage in der Cloud
Datenaustausch innerhalb der Anwendungslandschaft in den Fokus der Anwender- und Anbieterunternehmen.
Die ECM-Plattform und ihre Schnittstellen genießt dabei einen besonders
hohen Stellenwert, da die betrieblichen
Prozesse in besonderem Maße mit der
Dokumentenverarbeitung verknüpft
sind. Durch die Offenheit Cloud-basierter ECM-Lösungen sind Unternehmen
in der Lage, Content-Plattformen besser in systemübergreifende Geschäftsprozesse einzubinden und dokumenten-basierte Abläufe zu automatisieren
– und zwar ohne die Sicherheit des
Netzwerkes zu gefährden. Nutznießer
sind sämtliche prozessbeteiligten Mitarbeiter, die sich nun nicht mehr mit
Insellösungen und Workarounds behelfen müssen, um auf bestimmte Dokumente von Drittanwendungen zuzugreifen und Abläufe anzustoßen.

ECM meets Collaboration
Neben ECM-Anwendungen stehen Collaboration-Lösungen bei Anwenderunternehmen hoch im Kurs, ermöglichen
sie doch eine bessere Vernetzung verteilter Teams und eine unkomplizierte
Zusammenarbeit. Die Einhaltung von
Compliance-Vorgaben stellt jedoch
für viele Unternehmen im operativen
Handling eine besondere Herausforde-

rung dar. So werden etwa Freigabeprozesse in Messengern abgewickelt, vorgangsrelevante Dokumente in externen
Cloud-Speichern ausgetauscht, Belege
bis zu einer vermeintlichen Wiedervorlage in Outlook aufbewahrt oder Dateien auf Mobilgeräten gespeichert. Um
dieser Schatten-IT zu begegnen und
einheitlichen Compliance-Richtlinien
nachzukommen, ist es erforderlich,
das ECM-System möglichst in das bestehende Setup an Collaboration-Tools
einzubinden, um für die kollaborativen Arbeitsprozesse einen nachhaltigen Mehrwert innerhalb der eigenen
Compliance-Grenzen zu erzielen und
gleichzeitig eine betriebliche Kontrolle zu gewährleisten. Insbesondere
die Aufbewahrung und Löschung von
Daten ist in vielen Unternehmen bis
heute nicht klar geregelt, wird nicht
konsequent umgesetzt oder unterliegt
dem Ermessensspielraum einzelner
Mitarbeiter. Die nahtlose Integration
von ECM- in die bestehenden OperativSysteme ist daher nicht nur aus Usability-Sicht erforderlich, sondern auch,
um Zugriffs- und Berechtigungsregeln
zu managen, Indexierungen vorzunehmen, Workﬂows zu steuern, Objekte zu
signieren oder zu verschlüsseln und
Aufbewahrungs- bzw. Löschregeln zu
verwalten.
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Headless ECM
Da das ECM-System als Content-Plattform eng mit den übrigen operativen
Unternehmensanwendungen verzahnt
ist, benötigt es für den Anwender heute
nicht mehr zwingend ein eigenständiges Nutzer-Frontend. Vielmehr stören
verschiedene Masken und Bedienoberﬂächen mit eigener Logik gar den laufenden Arbeitsprozess von Anwendern.
Das tief in die Anwendungslandschaft
integrierte „Headless ECM“ arbeitet
dabei stets im Hintergrund und gewährleitet ein zuverlässiges Dokumentenmanagement und sichere Archivierung
entsprechend der hinterlegten Vorgaben, ohne über eine eigenes Frontend
angesteuert werden zu müssen. Die
Workflow- und Dokumentenprozesse
im Hintergrund arbeiten somit losgelöst
von dem Anwendungs-Frontend. Dennoch lässt sich das Erscheinungsbild
moderner Lösungen auch an spezifischen Anwendungen (z.B. einem ERPSystem), Rollen oder Nutzerprofilen
ausrichten, um eine bessere Durchgängigkeit und eine hohe Nutzerakzeptanz
zu erzeugen, ohne auf bestimmte Funktionen verzichten zu müssen.

Digitale Durchdringung schreitet
voran
Im Kern zielen ECM-Lösungen über
den gesamten Lebenszyklus von Daten

Quelle: SoftSelect

und Informationen auf die Erfassung,
Verwaltung, Speicherung, Ausgabe und
Sicherung von Content zur Unterstützung der organisatorischen Prozesse
im Unternehmen. Während bei den
Kernfunktionalitäten wie Dokumentenverwaltung, revisionssichere Archivierung, Workflowmanagement,
Inputmanagement oder Collaboration
im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen waren, sind vor
allem bei den Anwendungsbereichen
Eingangsrechnungsbearbeitung (53 %
gegenüber 28 % im Vorjahr), Vertragsmanagement (2021: 46 %; 2020: 26 %),
Antragswesen (2021: 39 %; 2020: 26
%) und Intranet (2021: 24 %; 2020: 13
%) deutliche Steigerungen erkennbar,
was die digitale Durchdringung und
damit die Durchgängigkeit digitaler
Geschäftsprozesse weiter vorantreibt.

Der Autor

Foto: SoftSelect GmbH

Anwendungsbereiche der untersuchten ECM Lösungen

und steuern. Entlastung versprechen
Enterprise Content Management Lösungen heute u.a. in den Bereichen
Archivierung, Dokumentenmanagement, Input- und Outputmanagement
sowie beim Invoicing (Stichwort:
XRechnung). „Dem Robotic Process
Automation (kurz: RPA) wird das Potenzial zugeschrieben, mit Hilfe von
programmierbaren Software-Robotern
(Bots) vor allem wiederkehrende Arbeitsschritte strukturierter Abläufe mit
geringer Komplexität automatisieren
zu können, die bislang eine manuelle
Bearbeitung durch Anwender erforderten“, so SoftSelect Geschäftsführer
Michael Gottwald. „Zwar steckt die
praktische Anwendung von RPA in den
meisten Unternehmen noch am Anfang der Entwicklung, doch das Prinzip
der automatisierten Datenerfassung,
Analytik und Prozessautomatisierung
wird ja bereits in Teilbereichen erfolgreich praktiziert (Beispiel: digitaler
Rechnungseingangsworkﬂow). Unter
Verwendung von selbstlernenden KITechnologien wächst der Reifegrad
dieser digitalen Prozesse zusehends,
dennoch kommt dem Mitarbeiter die
Verantwortung des Kontrollorgans zur
Sicherstellung der Daten- und Prozessqualität zu – eine mitunter komplexe
Aufgabe, die sich auch auf lange Sicht
nur schwerlich über alle Datenebenen
hinweg automatisieren lässt.“

Anwendung von RPA im Enterprise
Content Management
Unternehmen bauen zunehmend ihre
IT-Strategie auf skalierbaren und offenen Lösungen auf, die imstande sind,
das Unternehmenswachstum zu unterstützen, ohne den Geschäftsbetrieb
zu stören. ECM-Lösungen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, indem sie
die dokumenten-basierten Prozesse
systemübergreifend vereinheitlichen

“Das Prinzip der automatisierten
Datenerfassung, Analytik und Prozessautomation wird in Teilbereichen bereits
erfolgreich praktiziert“, so Michael
Gottwald, Geschäftsführer der
Hamburger Softwareauswahl-Beratung
SoftSelect GmbH.
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Sm@rt dokumentieren im ECM-Umfeld
Sind heterogene ECM-Systemlandschaften ein Compliance-Problem?
1. Einführung
Eine bekannte Redensart sagt „Gelegenheit macht Diebe“ und das ist ein
Punkt, der Compliance und Governance
unmittelbar betrifft. Unternehmen sind
verpﬂichtet, ordnungsmäßig und verantwortlich zu handeln und dies nachzuweisen. Dazu gehört als ein wesentliches
Element Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch Dokumentation.
Dokumentieren ist, egal ob in Papier
oder digitaler Form, eine ressourcenfressende Aufgabe und ein Wirtschaftsfaktor, letzteres in mehrfacher Hinsicht:
1. Als Verwaltungsakt, den es zu optimieren gilt
2. Als Grundlage zur Steuerung und
Nachweisführung
3. Als Speicher von Wissen und Informationen, deren unmittelbare Verfügbar-

keit im Zugriff und in der inhaltlichen
Erschließung erst eine Wertschöpfung
erlaubt
Die Digitalisierung hat die Ausgangslage
an sich nicht grundlegend verändert,
aber signiﬁkant bezüglich Art, Umfang
und Nutzungsmöglichkeit. Und genau
hier beginnt ein Problem, weil die Digitalisierung gravierende Auswirkungen auf
die Beweistauglichkeit und den Schutz
der Inhalte mit sich bringt. Die Vielfalt
der beteiligten datenproduzierenden
und -verarbeitenden Endgeräte nimmt
schneller zu, als adäquate Standards für
ordnungsmäßige und rechtssichere Integration zur Verfügung stehen.
Zudem steigert sich das Problem durch
die Nutzung von externen IT-Diensten
und Dienstleistern, wenn deren Prozesse
nicht hinreichend transparent sind und

eine Einﬂussnahme nicht unmittelbar
gewährleistet ist.
Seitens der Lösungsanbieter ist man
sich diesen Herausforderungen schon
lange bewusst und versucht mit Integrationsansätzen – wie Enterprise-Content-Management (ECM) und seiner
Weiterentwicklung Enterprise-Information-Management (EIM) – sich dieser
anzunehmen.

2. Herausforderungen an die Dokumentation und Nachweisführung
Allerdings ist die Problematik nicht auf
die Technikseite beschränkt, sondern
erfordert eine ganzheitliche Integration
in die Organisationsprozesse, die neue
Zuständigkeiten auf allen Organisationsebenen umfasst. Dabei verschärfen eine
Vielzahl von Faktoren und Variablen die
Ausgangslage.
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gabe-, Speicher- und Ausgabesystemen
getrennt werden müssen. Zusätzlich sind
die Aspekte der Informationssicherheit,
des Outsourcings und des Cloudmanagements in dem Szenario eigenständig zu
beschreiben.
Was gewinnen wir durch dieses Vorgehen?
1. Eine saubere Trennung der fachlich
voneinander differenziert zu betrachtenden Sachverhalte
2. Die Aspekte des Standorts, der Betriebsform sowie der Zuständigkeiten
spielen bei der Dokumentation der
Prozesse und technischen Systeme
zunächst keine Rolle.
3. Veränderungen lassen sich flexibel
und präzise im Wirkungszusammenhang anpassen.

3. Lösung mittels eines sm@rten
Dokumentationsansatzes

Abbildung 1: Beispiel für eine heterogene ECM-Landschaft
So geht der Trend immer mehr dazu,
entsprechende ECM-Funktionalitäten
und Systeme klassisch von einem OnPremise Betrieb über Hybrid- in Private/
Public Cloud-Betrieb zu überführen. Dabei werden sowohl angepasste Standardlösungen unterschiedlicher Hersteller
sowie Eigenentwicklungen eingesetzt.
Notwendige Komponenten werden zunehmend outgesourct und damit nicht
eigenständig, sondern durch externe
Dienstleister zur Verfügung gestellt.
Diese verteilten Strukturen führen dazu,
dass die Dokumenten- und Datenhoheit
oft nicht mehr vollständig im eigenen
Unternehmen liegt. Die Verantwortung
lässt sich nicht, wie oftmals fälschlich
angenommen, mittels Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung an externe
Dritte outsourcen. Auftraggeber stehen
für die ordnungsgemäße Durchführung
externer Dienste immer in der unmittelbaren Haftung.
Damit zeigt sich, dass heterogene
ECM-Landschaften oft ein ComplianceProblem darstellen. Ein heute typisch
anzutreffendes Szenario mit zentralen
ECM Komponenten, illustriert die Abbildung 1.

Das gesamte Inputmanagement, der Druckerservice und die im Unternehmen installierten Druckersysteme werden hier
von externen Dienstleistern betrieben
und gemanaged. Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) und das Output Management stammen von den unterschiedlichen Herstellern X und Y und werden
Inhouse und On-Premise betrieben. Die
Storage-/Archivierungslösung des Herstellers Z ist in der unternehmenseigenen Private Cloud umgesetzt und per gesicherter VPN Verbindung angebunden.
Der Fernzugriff mittels mobilen Endgeräten ist über Webservices realisiert.
Um Dokumentationsanforderungen
zum Compliance-Nachweis effektiv und
effizient zu erfüllen, ist aufgrund der
verteilten und komplexeren Struktur ein
modularer Dokumentationsansatz zu
wählen, der eine ﬂexible und kontextgerechte Dokumentation der Prozesse und
Systeme möglich macht. Ein Grundsatz
ist, fachlogische Verfahren immer losgelöst von den entsprechenden technischen
Lösungen und dem operativen Betrieb
zu dokumentieren. Für unser Beispiel
bedeutet das, dass die Prozesse Input-,
Archivierungs- und Output von den Ein-

Die unerfreuliche Nachricht vorab: Es
gibt keine simple Lösung, die sich mit
einem Tool erledigen lässt. Und – die Erstellung der erforderlichen Dokumentation ist nicht ein einmaliges Projekt,
sondern ein dauerhaft zu integrierender
Prozess, der eine fortlaufend aktuelle
und chronologische Nachvollziehbarkeit
gewährleistet.
Die erfreuliche Nachricht: Das Problem
lässt sich methodisch und praxisgerecht
mit drei elementaren Schritten lösen:
1. Vorhandene IT- und Prozessdokumentationen in eine zusammenhängende
Verfahrensdokumentationsstruktur
einordnen, die den grundlegenden
Umfang an Nachweiserfordernissen
für Compliance sicherstellt (siehe Abbildung 2)
2. Kritische Lücken bestimmen, priorisieren und die Beseitigung konkret
planen. Parallel ein Verfahren implementieren, das die Nachvollziehbarkeit von jeglichen Änderungen in der
Verfahrensdokumentation gewährleistet
3. Kontrolle und Steuerung in allen Prozessen so verankern, dass die Entstehung und Pﬂege der erforderlichen
Dokumentationen fortlaufend gesichert ist

4. Was können ECM-Hersteller und
-Lösungsanbieter beitragen?
Es gibt zwei unmittelbare Leistungen,
mit denen Hersteller und Systemintegratoren elementar zur Lösung des Compliance-Problems beitragen können:
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~ Nachweiserfordernisse präzise auf die individuelle Sachlage eines Unternehmens zu
bestimmen sowie deren Umsetzung in wirtschaftlich und
fachlich angemessener Art zu
ermöglichen
~ die Erstellung und Pﬂege der
Dokumentationsteile prozessual in die zuständigen Bereiche zu integrieren, damit die
Verfahrensdokumentation
zeitgerecht aktuell gehalten
wird

Abbildung 2: Sm@rte Struktur für eine Verfahrensdokumentation

Darüber hinaus helfen geeignete Zertiﬁzierungen, Umfang und Leistungsspektrum der Compliance-Funktionalitäten
zu bestätigen.

des IT Fachverbands VOI e.V. (Bonn) hat
sich über 20 Jahre weiterentwickelt und
gründet auf zwei Säulen:
1. Einer ganzheitlichen und aufeinander abgestimmten Abdeckung der
erforderlichen Dokumentationsfelder
(siehe Abb. 2)
2. Einer Ausrichtung zum Matching mit
anderen Regularien, beispielsweise
einer ISO 27001 und weiterer, mit
dem Ziel, Redundanzen in der Dokumentationsführung zu vermeiden, das
Zusammenwirken zu harmonisieren
und Aufwände für Prüfungsvorbereitungen zu reduzieren
Darüber hinaus sind die Logik und Methodik darauf ausgerichtet:

Die Autoren

Foto: InnoDataTech

5. Ausblick auf einen Standard für
die Verfahrensdokumentation und
Nachweisführung
Die stetig wachsende Zahl von Regularien in Bezug auf IT-Einsatz führt Unternehmen und Organisationen häuﬁg
an den Rand des Machbaren, weil sie
das praxisgerechte WIE schuldig bleiben und damit für Verunsicherung sorgen.
Es kommt deshalb im ersten Schritt
darauf an, Allgemeines von Speziellem
präzise zu trennen. Bezüglich der ITbezogenen Nachweisführung verweisen
wir hier pauschal auf das Pareto-Prinzip:
80 Prozent der Anforderungen lassen
sich mit 20 Prozent des Gesamtaufwands abdecken. Ein dafür geeigneter
Best Practice-Standard steht zur Verfügung: Die VOI PK-DML „Auditkriterien
für digitale Dokumenten-ManagementProzesse und verbundene IT-Lösungen“

Schlussfazit: Mit der beschriebenen Vorgehensweise lässt sich die ComplianceFalle vermeiden. Gleichzeitig schafft sie
eine Voraussetzung, das wirtschaftliche
Potential aus den vorhandenen Daten
und Dokumenten rechtssicher und zukunftsfähig zu erschließen.

Foto: Consultec Dr. Ernst GmbH

1. Ausstattung ihrer Systeme mit (skalierbarer) Protokollfunktionalität für
alle kritischen Abläufe (Zugriff, Änderung, Schnittstellennutzung usw.)
- idealerweise in einem vor Manipulation geschütztem Format (z.B. digitaler Fingerprint)
2. Beistellung von anschlussfähiger Dokumentation, d. h. in einer Form, die
grundlegende Anforderungen an eine
Verfahrensdokumentation für das jeweilige Einsatzspektrum beinhaltet
(z.B. für Buchhaltung entsprechend
den GoBD, speziell Kap. 10.1., RZ
153)

Zu guter Letzt liegt dem Ganzen die Erfahrung zugrunde,
dass die Erfüllung von Compliance-Anforderungen an
heterogene IT-Landschaften
aufgrund der Komplexität und
Dynamik ein Vorgang ist, der sich nur
schrittweise und generisch umsetzen
lässt. Der Einstieg besteht daher aus
einem einfach zu realisierenden Arbeitsgang. Über diesen wird ein selbsttragender Rahmen geschaffen, der den
sachgerechten Aufbau der Inhalte sicherstellt. Der weitere Ausbau erfolgt
dann sukzessive nach den individuellen
Erfordernissen.

Ralf Kaspras
Geschäftsführer
InnoDataTech. Ralf Kaspras
E-Mail: service@innodatatech.de

Alexander Daniel Balzer
Senior IT-Consultant
Consultec Dr. Ernst GmbH
E-Mail: alexander.balzer@consultec.de
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Foto: Andrew Wilus von Pexels

Elektronische Rechnungen

Verarbeiten von ZUGFeRD und XRechnung: So klappt es
mit der elektronischen Rechnung!
Blickt man auf das letzte Jahr zurück,
kann man den Beginn für die elektronischen Rechnungen im XRechnungsformat als rechtlich vollzogen bezeichnen!
Seit dem 27.11.2020 verpflichtet nun
die E-Rechnungsverordnung – von
einzelnen Ausnahmen abgesehen –
zur elektronischen Rechnungsstel-

lung an den Bund mit dem XRechnungsformat.
In Deutschland gibt es damit zwei Formate: ein reines XML-Format in Form
der XRechnung und ein Hybrid-Format
namens ZUGFeRD, das in der neuesten
Fassung ebenfalls der XRechnungs-Speziﬁkation folgt.

Zielsetzung der elektronischen Rechnung
ist eine einfachere Eingangsrechnungsbearbeitung für die Anwender durch das
automatische Auslesen der Klardaten aus
XML-Dateien. Die optische Zeichenerkennung mit ihren Unschärfen entfällt und
die Daten können direkt in den Genehmigungs-Workﬂow importiert werden.

Business Guide ECM 2021

12
Online und Guides

© is report GbR, Dachau

Fachbeitrag

Wirkungsweise der E-Rechnungsverordnung
Beginnen die Lieferanten der öffentlichen Verwaltung mit XRechnungserstellung wird
ein Domino-Effekt entstehen: Denn diese Unternehmen werden dann versuchen, allen
Kunden diese XRechnung zuzustellen. Somit wird auf Empfängerseite die Verarbeitungsstrecke eingerichtet werden müssen und die Bereitschaft, vermutlich sogar der
Wunsch, XRechnungen zu empfangen wird an andere Lieferanten herangetragen werden. Wie schnell sich dieser Effekt ausbreitet ist ungewiss, der Verfasser denkt, dass in
der aktuellen Zeit, die Bereitschaft und der Wille dazu da sind, zumal die Kosten gering
sind. Interessanter wird der Folgeprozess, bei dem die Rechnung geprüft, freigegeben
und zur Buchung automatisch an das Buchhaltungssystem übergeben wird.
Doch nicht immer ist das reibungslos
möglich. Dieser Beitrag beschreibt die
Feinheiten und Ungereimtheiten, auf die
bei der Verwendung der elektronischen
Rechnungen zu achten ist.

Wirkungsweise der E-Rechnungsverordnung
Die E-Rechnungsverordnung wirkt sich
in erster Linie auf ERP-Lösungen bei den
betroffenen Lieferanten aus, denn damit müssen die XRechnungen zunächst
erstellt werden. In einem Folgeschritt
werden die Ausgangsrechnungen elektronisch abgelegt und dem Empfänger
zugestellt. Es gibt somit neue Anforderungen auf Absender- und Empfängerseite. Eingangsrechnungslösungen und
ECM-Lösungen müssen XML-Rechnungen verarbeiten und anzeigen können,
dafür gibt es unterschiedliche Ansätze.
Bevor wir auf die konkrete Umsetzung
und Details eingehen, soll noch ein kurzer Exkurs zu den o. g. elektronischen
Rechnungsformaten unternommen werden.

Warum gibt es zwei Formate
„ZUGFeRD“ und „XRechnung“?
Mit der XRechnung auf Basis europäischer Regelungen und der schon länger
existierenden ZUGFeRD-Deﬁnition gibt
es in Deutschland zwei Rechnungsformate.

bettetes XML („reine pdf-Rechnung“).
Diese Regelung ist auch Grundlage für
die deutsche XRechnung.

Links zum Thema
www.ferd-net.de:
Informationen zu ZUGFeRD
www.xoev.de:
Koordinierungsstelle für IT-Standards, u.
a. XRechnung
www.dr-weiss.com:
Informationen zu elektronischen Rechnungen und Eingangsrechnungsbearbeitung

ZUGFeRD
Das 2010 unter dem Dach des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) gegründete Forum elektronische Rechnung Deutschland („FeRD“)
verabschiedete bereits 2014 ein Rechnungsaustausch-Format, welches sowohl für das menschliche Auge eine pdfDatei anzeigt als auch einen maschinell
lesbaren XML-Teil besitzt. Das folgende
Beispiel zeigt einen PDF-Ausschnitt, der
eine eingebettete XML-Datei „zugferdinvoice.xml“ anzeigt (Bild 1).
Dieses proprietäre, nationale Format
war ein Vorschlag und wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Im Ausland
kam es nicht zum Zug. Zwar wurde später die französische XML-Syntax aufge-

nommen, aber auch diese „Internationalisierung“ konnte sich nicht wirklich
durchsetzen.
Letztendlich wurde mit ZUGFeRDFormat 2.1.1 vom 01.07.2020 die XRechnungsspeziﬁkation in ZUGFeRD übernommen, so dass es in Deutschland
quasi nur noch XRechnungs-Formate
gibt, wobei „ZUGFeRD eine XRechnung
mit pdf-Bild“ als Hybrid-Format darstellt. Gleichwohl werden nach Eindruck
des Autors derzeit noch mehr klassische ZUGFeRD-Rechnungen als „neue“
XRechnungen versendet.
Das aktuell überwiegend verwendete
Format ist somit (noch) die ZUGFeRDRechnung in „originärer“ XML-Notation, und die künftige Notation wird die
XRechnung nach europäischer Vorgabe
in reiner XML- oder in hybrider ZUGFeRD-Fassung werden.
Wirft man einen Blick auf die europäischen Nachbarländer findet man
ebenfalls noch national geprägte Rechnungsformate, die noch nicht alle dem
europäischen Standard folgen:

~ Österreich: ebInterface
~ Italien: FatturaPA
~ Frankreich: Factur-X
~ Griechenland: gemäß EN16931-1 zusammen mit den von Peppol CIUS festgelegten Regeln
~ Spanien: FACTURAe
~ Schweden: Svefaktura
~ Portugal: SaftPT
~ Schweiz: ZUGFeRCH
~ Ungarn: System NAV
Hervorzuheben ist dabei der italienische Ansatz: In Italien werden die Rechnungen über eine zentrale staatliche
Plattform SDI (Sistema di interscambio)
ausgetauscht. Aus Sicht der Eingangsrechnungsbearbeitung im Unternehmen liegt ein deutlicher Vorteil darin,
dass das SDI-Portal die Konformität der
Pflichtangaben prüft und diese Prüfung

XRechnung
Im Rahmen der europaweiten Einführung hat die EU die Richtlinie 2014/55/
EU erlassen, die besagt, dass das Europäische Komitee für Normung, das CEN
(Comité Européen de Normalisation)
eine Liste von erlaubten Formatfamilien
(sogenannte Syntax) erarbeiten soll. Das
wurde schließlich gemacht und das CEN
hat den zugehörigen Standard EN 16931
veröffentlicht. Darin stehen Rechnungsattribute, die verpﬂichtend und optional
sind. Zur Beschreibung sind sowohl UBL
als auch UN/CEFACT CII möglich.
Nicht erlaubt sind hingegen unstrukturierte Formate wie PDF ohne einge-

Bild 1: ZUGFeRD-Rechnung: Ausschnitt einer ZUGFeRD-Rechnung in pdf/a-3-Format
(oben Bildausschnitte, unten die eingebettete XML-Datei)
Quelle: pdflib.com / PDFlib GmbH
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innerhalb der Eingangsrechnungsprüfung im Unternehmen entfallen kann.
Aus staatlicher Sicht besteht ein
„online“-Einblick in das Wirtschaftsgeschehen und Steuerverkürzung soll aufgedeckt werden: So wurden zwischen
Januar und November 2019 falsche
Mehrwertsteuergutschriften in Höhe
von 945 Millionen identiﬁziert und gesperrt. Insgesamt betrachtet wurde Im
Jahr 2019 ein Plus von 3,6 % bei den
Mehrwertsteuereinnahmen verzeichnet.
Das italienische Format wird indes
auf die europäische Regelung noch angepasst.

Zielsetzung und Nutzen-Szenario
Die Zielsetzung der elektronischen
Rechnungsstellung ist primär ein europaweit effizienter Datenaustausch
strukturierter Daten für alle Teilnehmer
nach dem Vorbild der industriellen EDIProzessketten.
Es ist dabei weniger der schnelle elektronische Transport von Vorteil als die
automatische Weiterverarbeitung der
Rechnungsdaten. Es soll ohne aufwändige Erkennungstechnologie und ohne
manuelle Eingriffe der Rechnungsdatensatz in das ERP-System des Empfängers importiert werden. Soweit XRechnungen maschinell erzeugt werden (und
das sollte der Regelfall sein!), sollten sie
den jeweiligen Landesvorschriften entsprechen und formell korrekt sein. Die
Prüfung der Formalkriterien von Rechnungen gemäß §14 UStG obliegt somit
weiterhin jedem Unternehmen selbst.
Die aktuellen Erfahrungen bei der bestehenden elektronischen Rechnungsbearbeitung zeigen indes, dass trotz maschineller Rechnungserstellung formelle
Fehler nicht ausgeschlossen sind und –
in sehr geringem Maße – auftreten. Ob
sich das mit der XRechnung auf 100 %
korrekte Rechnungen bewegen wird,
bleibt abzuwarten.
Das ideale Szenario des elektronischen Rechnungsaustauschs sieht nun
wie folgt aus:
Auf Absenderseite wird die XRechnungsdatei unverändert zur bisherigen
„normalen Rechnung“ mit dem ERPSystem erzeugt und dem Empfänger per
E-Mail oder Portal-Upload zugestellt.
Zumeist wird die Datei anschließend in
das eigene ECM in die Kundenakte abgespeichert. Hierbei sollte dafür gesorgt
werden, dass die XML-Rechnungen
angezeigt werden können, oder dass
ein sogenanntes Stellvertreterdokument als pdf-Datei erzeugt wurde
(siehe unten).

Die Empfängerseite kann die zugestellte XRechnung in das Rechnungsbearbeitungssystem importieren. Dabei
werden die Empfängergesellschaft und
der Absender erkannt und einer Gesellschafts- bzw. Kreditorennummer zugeordnet. Die Rechnungsdaten werden in
die entsprechenden Datenfelder übertragen und der Rechnungsprüfungslauf
wird ausgelöst. In bestimmten günstigen Fällen kann die Rechnung automatisch ohne weitere Prüfung automatisch
(„dunkel“) gebucht werden.
Im Vergleich zur manuellen Rechnungsbearbeitung entfällt das händische
Erfassen der Empfänger-, Absenderund Rechnungsdaten. Blickt man auf
übliche Eingangsrechnungslösungen
soll so auch die manuelle Validierung
der erkannten Daten entfallen. Denn
eine bestehende Schwäche ist die optische Zeichenerkennung und das vorhandene Regelwerk für die „unscharfe
Erkennung“ bzw. Interpretation von Erkennungsfehlern. Denn 100 % korrekte
Daten gibt es bei diesem Verfahren selten. Das Verarbeitungsverfahren mit
OCR und Regelwerk soll im Folgenden
genauer beschrieben werden, um die
Vorteile und Fußangeln bei der Einführung der XRechnungsverarbeitung aufzeigen zu können:

Rechnungsverarbeitung in klassischen Eingangsrechnungslösungen
Blickt man auf die Verarbeitungskette
der modernen Eingangsrechnungsverarbeitung, dann sieht man wie die
per E-Mail eingereichten Rechnungen
automatisch abgeholt („E-Mail-Abholung“) und einer Aufbereitung zugeführt werden. Bei dieser Aufbereitung

werden technisch notwendige Schritte
durchgeführt, wie beispielsweise TiffErzeugung für die Erkennungsaufbereitung, Verarbeiten der Rechnungsanlagen und Mail-Texte etc. Diese Schritte
hängen im Wesentlichen von den jeweiligen Lösungskomponenten ab und
sorgen für eine optimale Grundlage für
die Texterkennung (OCR) sowie Datenextraktion und interpretation (Regelwerkanwendung bzw. intelligente Zeichenerkennung). An dieser Stelle ist die
Verarbeitung von pdf-Rechnungen aus
dem E-Mail-Eingang und dem Scanner
identisch. Liegen die extrahierten Daten
vor, werden sie der manuellen Validierung vorgelegt (Bild 2).
Wie komplex die Erkennung und Interpretation sein kann, soll anhand der
„Datumserkennung“ veranschaulicht
werden:
Beim Datum werden nach der optischen Zeichenerkennung festgelegte
Regeln abgeprüft, um den Inhalt richtig
zu interpretieren. Hier wird beispielsweise nach Mustern von Zahlen und
Trennsymbolen gesucht. Dabei sind
Leerzeichen in mancher Hinsicht störend, weil der Zusammenhang einer
Zeichenkette verloren geht. Das Regelwerk entfernt die Leerzeichen im ersten
Schritt, damit die Interpretation besser
funktioniert.
Typische Datumsschreibweisen sind
tt.mm.jjjj, mm-tt-jjjj, man kann aber
vielfältige Schreibweisen auf Rechnungen ﬁnden, auf die ein Regelwerk i. d. R.
eingestellt ist. Regionale Besonderheiten
wie „Jänner1“ für „Januar“ sind meistens
anzupassen.
Wie gesagt, die üblichen Schreibweisen sind zu über 95 % auf allen Rech-

Bild 2: Klassische bildbasierte Rechnungserkennung

1) Verwendung in Österreich anstelle von „Januar“.
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folgende erkannten Buchstaben und
unklare Zeichen („#“) vor:
Fr##z Ma#er GmbH
Es könnte hier Fritz Mayer GmbH
oder Franz Maier GmbH als Absender
eingesetzt werden. Schließlich wird
durch den Abgleich mit den Stammdaten Franz Maier GmbH & Co. KG
und die Kreditorennummer 3815 gefunden und ausgewählt.

Bild 3:

Beispiele für unterschiedliche Datums-Schreibweisen

nungen zu ﬁnden, möchte man jedoch
alles fehlerfrei lesen, gibt es bei der Deﬁnition im Regelwerk einiges anzupassen.
In Bild 3 sind ein paar Beispiele dargestellt, um die Ausführungen und Regelkomplexität zu veranschaulichen.
Bei den oben gezeigten Beispielen sei
ergänzt, dass nicht alle Angaben rechts
oben auf der Rechnung platziert sind.
Die Angaben ﬁnden sich teilweise links,
mittig im oberen oder mittleren Teil der
Rechnung. Auch diese Gegebenheiten
können mit dem Regelwerk im Erkennungsprojekt konﬁguriert werden.
Die korrekte Datumserkennung ist
somit keine einfache Aufgabe. Bei einer
Rechnung sind darüber hinaus gemäß
§ 14 (4) UStG der Lieferzeitpunkt oder
der Leistungszeitraum anzugeben, falls
dieser nicht mit dem Rechnungsdatum
übereinstimmt. Diese Datumsangaben
sind somit auch zu erkennen und daraus ist dann die jeweils richtige Angabe
zu ermitteln.
Im Vergleich dazu findet der Importmodul in einer XRechnung das
Rechnungsdatum unmissverständlich, ohne Interpretationsbedarf mit
definiertem Schlüsselwort direkt zum
Importieren in einer Datei:
<ram:IssueDateTime>
<udt:DateTimeString
format=“102“>20200305</
udt:DateTimeString>
</ram:IssueDateTime>
Die Ausführungen unterstreichen die
Vorteile eines XML-basierten semantischen Datenmodells mit klaren und
festgelegten Angaben.

Quelle:Weiß, D. (2018), S. 139

Selbstverständlich bestimmt bei der optischen Erkennung auch der Rechnungstyp wie fehlerfrei die Erkennung sein
kann: Bestellbezogene Rechnungen tragen eine oder mehrere leicht erkennbare
Bestellnummern und werden damit sehr
gut erkannt, weil aus dem ERP-System
die Vergleichsdaten gezogen werden.
Bei nicht bestellbezogenen Rechnungen ist die Fehlerquote deutlich
höher: Es fehlen Vergleichswerte der
Bestellung und die erkannten Daten
müssen zueinander in Kontext gesetzt
werden. Dazu benötigt man ein gutes
Regelwerk über das i. d. R. nur Lösungen mit großer Installationszahlen und
Erfahrungswerten verfügen. Dabei ist
der Anteil dieser Rechnungen außerhalb von Industrieunternehmen z. T.
sehr hoch. Selbst bei bestellbezogenen
Rechnungen gibt es nicht immer feste
Mengen und Positionen, wenn man z. B.
an Inspektionen oder Bau-Rechnungen
mit unbestimmten Mengen und ungeplanten Positionen denkt.
Es können weitere Beispiele für Erkennungsverfahren bei optischer Erkennung genannt werden, die bei XMLRechnungen i. d. R. entfallen:
1. Fehlertoleranter Stammdatenabgleich:
Der Absender und der Empfänger
müssen anhand von Stammdatenabgleich aus der ERP-Software ermittelt
werden. Der Abgleich erfolgt bei der
Ermittlung des richtigen Kreditors
beispielsweise nach folgendem Verfahren:
Bei einer optischen Zeichenerkennung eines Absenders liegen etwa

2. Rechnungsblock-Erkennung:
Brutto, Netto und Steuer müssen auf
den Rechnungsseiten gesucht und in
Kontext gesetzt werden. Oft wird hierbei der höchste Betrag als Rechnungsbetrag gewählt und somit muss bei
manchen Rechnungen dann manuell
validiert werden (beispielsweise bei
Schlussrechnungen oder Rechnungen,
auf denen noch andere höhere Beträge
ausgewiesen werden).
Ebenso ist die Zuordnung von Nettowerten zu unterschiedlichen Steuersätzen nicht ganz fehlerfrei.
3. Die Ermittlung des Rechnungsdatums
erfolgt meistens mit der Regel „jüngstes Datum aus der Vergangenheit auf
der Rechnung“ – soweit mehrere Datumsangaben gefunden wurden.
4. Bestimmung, ob Rechnung oder Gutschrift:
Oft wird standardmäßig der Typ
„Rechnung“ gesetzt, es sei denn, es
wird der Begriff „Gutschrift“, „StornoRechnung“ oder ähnliches gefunden.
Diese Regel funktioniert oft, birgt aber
die Gefahr, dass „Fake-Rechnungen“
wie „Offerten“ in Rechnungslayout
auch als Rechnung durchgehen.
In unseren Projekten empfehlen wir,
eine Rechnung nur beim Vorliegen
bestimmter Schlüsselworte als solche
zu bestimmen. Begriffe wie „Kostennoten“, „Honorarabrechnung“ oder
„Kostenrechnung“ sind dann im Regelwerk zu ergänzen, wie auch „Storno-Rechnung“ oder Rechnungen mit
Negativbeträgen (als Gutschrift)
Die Beispiele lassen sich weiter fortsetzen, und haben alle eines gemeinsam:
Die Daten müssen auf dem Dokument
richtig gelesen, lokalisiert und dann zueinander in Kontext gesetzt und interpretiert werden.
Fazit: Die moderne optische Rechnungserkennung ist durchaus sehr leistungsfähig und ausgereift, aber sie
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ist technisch aufwändig und nicht
100 % perfekt. Deswegen sind die
Ergebnisse zu validieren, bevor
die Daten in das ERP oder in den
Freigabe-Workflow übergeben
werden.
Betrachten wir nun die andere Verarbeitungsweise bei XRechnungen und
ein paar gesammelte Erfahrungen, die
beachtet werden sollen, wenn schon
eine klassische Rechnungserkennung
vorliegt und weiter funktionieren soll.

Elektronische Rechnung ersetzt
Erkennungsregelwerk – lessons
learned
Ein Missverständnis soll von Beginn
an beseitigt werden: Es genügt nicht
nur einen XRechnungs-Importer zu
installieren, um die vorhandene Verarbeitungskette zu ergänzen! Denn
wesentliche Vorteile können so nicht
genutzt werden.
Obige Interpretationen und Regelwerke sind bei klassifizierten XRechnungen nicht mehr notwendig. Denn
es liegen alle Werte zu 100 % korrekt
erfasst vor und es kann jede Rechnung
ohne weitere Validierung importiert
werden – so zumindest ist das einfache
Szenario. Und darauf soll ein genauer
Blick geworfen werden, damit die Einführung der XRechnungsverarbeitung
reibungslos abläuft:
Die folgende Prozesskette zeigt die
Rechnungsverarbeitung vom E-MailEingang bis zum Import in das Rechnungsbearbeitungssystem (Bild 4).
Das Abholen der E-Mail aus dem
E-Mail-Postfach und das Ablösen

der XRechnung stellt sicher, dass die
XRechnung isoliert für die weitere Verarbeitung vorliegt. Dabei wird bei einer
reinen XRechnung ein sogenanntes
Stellvertreterdokument (formatiertes
pdf-Dokument aus der XRechnung)
erzeugt, damit bei der späteren Rechnungsprüfung im Workﬂow der Bearbeiter eine „Quasi-Rechnung“ sieht.
Für dieses Stellvertreterdokument wird
ein Stylesheet und ein entsprechender
Zwischenschritt benötigt. Bei hybriden
ZUGFeRD-Rechnungen liegt das PDFBild bereits vor und dieser Zwischenschritt kann entfallen.
Generell gilt, dass in dieser Verarbeitungskette eine Validierung nicht
vorgesehen ist, weil die Rechnungsdaten zu 100 % korrekt vorliegen. Dieser
Ansatz ist zunächst gewöhnungsbedürftig, weil die Validierung bisher ein
fester Bestandteil des Erfassungsprozesses war und im neuen Ablauf nur in
Ausnahmefällen aufgerufen wird.
Tipp 1: Identifizieren der XRechnungen im E-Mail-Postfach!
Es ist notwendig, dass XRechnungen und ZUGFeRD-Rechnungen von „normalen“ pdfRechnungen unterschieden
werden können, damit die richtige Verarbeitungsstrecke ausgewählt werden kann.
Wenn das nicht gelingt, könnten
XRechnungen wie „PDF-Rechnungen und deren E-Mails“
als Sammel-PDF zusammengefasst werden, und dabei geht im
Allgemeinen die semantische

Bild 4: XRechnung-Verarbeitung

XML-Beschreibung verloren
und wird als nutzloses Bild erzeugt:

Tipp 2: Kein OCR und Überspringen
der Validierung!
Bestehen Sie darauf, bei XRechnungen, die Rechnungsdaten im
Normalfall nicht zu validieren!
Manche Erkennungsanbieter
unterziehen jede ZUGFeRDRechnung und das Stellvertreterdokument aus der XRechnung wie bisher einer optischen
Erkennung. Treten Unterschiede zwischen den „Klardaten“ zu den OCR-Daten auf,
dann wird die Rechnung in die
Validierung geschickt! Damit
wird das etablierte Standardverfahren genutzt und eine zusätzliche Verarbeitungsvariante
vermieden.
Von dieser Konﬁguration ist unbedingt abzuraten, denn die Unterschiede zwischen XML-Daten
und OCR resultieren immer aus
der unvollkommenen Texterkennung und würden die „sichere“
XML-Daten in Frage stellen und
unnötig validieren.
Die Einsparungspotenziale in
der Rechnungsbearbeitung liegen gerade hier in der Automatisierung und dem Verzicht auf
die Validierung!
Die Validierung ist bei XRechnungen nur dann aufzurufen,
wenn die Ziel-Gesellschaft oder
der Absender nicht erkannt und
nicht mit einer Gesellschafts-ID
oder Kreditornummer versehen
werden kann.
Tipp 3: PDF/A-3 muss erhalten bleiben, damit der XML-Teil vorliegt!
Verwenden Sie PDF/A-3 Format
für die XRechnungsstrecke und
die hieraus resultierende Dokumente im Workﬂow!
Werden XRechnungen in pdfgewandelt, gehen die XMLInformationen wie oben ausgeführt verloren. Selbst wenn ein
Stellvertreterdokument in ein
normales PDF-Format erzeugt
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Tipp 4: Anzeige-Prüfung: Kann das
ECM-System PDF/A-3 vollständig anzeigen?
Es wird empfohlen, zu prüfen, ob
das ERP- oder ECM-System PDF/
A-3-Rechnungen inkl. den eingebetteten XML-Daten anzeigen
kann. Da mit ZUGFeRD-Rechnungen und durch Erzeugen der
Stellvertreter-Dokumente aus
XML-Daten nun PDF/A-3-Dokumente erzeugt werden, sollten dies auch korrekt angezeigt
werden. Nicht jedes ECM- oder
Archiv-System besitzt Anzeigeprogramme, die das können.
Fallweise ist auf gängige PDFViewer auszuweichen.
Tipp 5: Exportfähigkeit prüfen!
Es sollte geprüft werden, ob bei
einem Export der Rechnungsdokumente alle von der GoBD verlangten Bestandteile übergeben
werden können.
Auch hier ist besonders Augenmerk auf den XML-Teil zu legen. Eine Visualisierungskomponente ist nicht gefordert, d.h.
eine Stylesheet-Datei muss beim
Export nicht zur Verfügung gestellt werden.
Tipp 6: Toleranz bei XML-Dateinamen
prüfen!
In ZUGFeRD-Rechnungen enthaltene XML-Dateien heißen je
nach ZUGFeRD-Version „factur-x.xml“, „xrechnung.xml“
oder „ZUGFeRD-invoice.xml“.
Manche Rechnungsleser beachten die Groß-Kleinschreibung
und erkennen keine ZUGFeRDRechnungen, wenn die XMLDatei „Factur-x.xml“ oder „zugferd-invoice.xml“ lauten. Testen
Sie das Systemverhalten, damit
Sie wissen, wie sich Ihr System
verhält, falls der Absender hier
andere Schreibweisen sendet!
Hat das System keine tolerante
Dateinamenerkennung, dann

wird die Rechnung wie eine normale pdf-Rechnung als Bilddatei
verarbeitet.

Der Autor

Das bedeutet somit:
Die Verarbeitungskette und die Tipps zeigen, dass bei den XRechnungen die Abarbeitung anders funktioniert, insbesondere
weil Klardaten vorliegen und zu erhalten
sind und nicht pauschal in PDF-Dateien
gewandelt werden können. Die XMLDaten sind nicht für den Anwender lesbar
und benötigen ein Stellvertreterdokument. Last but not least, ist die Validierung
nun eher die Ausnahme als der Regelfall.

Zusammenfassung
Die beiden gezeigten Verarbeitungsketten zeigen die Unterschiede zwischen
Bild- und XML-Rechnungsverarbeitung
deutlich auf. Beide müssen in der Summe
funktionieren. Somit liegen Rechnungen
aus dem Scan-Verfahren und XML-Daten und bildbasierende Rechnungen aus
dem E-Mail-Postfach vor. Letztere sind
bereits mit der Abholung aus dem EMail-Postfach zu identiﬁzieren und dementsprechend zu bearbeiten. Das bestehende Erkennungs-Regelwerk wird im
Prinzip nur noch bei der Ermittlung der
Kreditornummer und bei der toleranten
XML-Dateinamensprüfung benötigt.
In der Summe sieht das Verarbeitungsprinzip wie folgt aus (Bild 5).
Die Ausführungen heben hervor, welche Themen bei der XRechnungs (und
ZUGFeRD-)-Verarbeitung zu beachten
sind.

Foto: DWB

wird, ist der XML-Teil mitzuführen und aufzubewahren! Der
XML-Teil ist aus Sicht der GoBD
der relevante Rechnungsteil und
er ist bei einer Prüfung ggf. vorzulegen.
Eine Alternative zu der Ablage
in einer Datei ist die Ablage in
jeweils einer XML- und einer
PDF-Datei mit den gleichen Indexwerten.

Dr. Dietmar Weiß (Mail dwb@drweiss.com) ist ECM-Spezialist und
unterstützt Unternehmen bei der Erstellung von Fachkonzepten, Prozessoptimierung, Einführung, Auswahl und
Integration von ECM-Lösungen. Er hat
Eingangsrechnungsbearbeitungssysteme bereits in 15 europäischen Ländern
eingeführt und für Installationen entsprechende Verfahrensbeschreibungen
erstellt.
Ein weiteres Spezialgebiet ist die Planung und Durchführung der Migration
von ECM- und Archivsystemen.

Die aus mehreren Projekten gesammelten Tipps sind sicherlich nicht vollständig, sie helfen jedoch beim Testen,
vermeiden Fehler und Beschleunigen
hoffentlich die fehlerfreie Einführung
Ihrer XRechnung-Verarbeitung.

Bild 5: Gesamtheitliche Verarbeitung von XRechnungen und klassischen (Bild-) Rechnungen
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Collaboration: Grünes Licht für
digitale Zusammenarbeit
Niederlassungen auf mehreren Kontinenten, Abstimmungen im Projekt mit externen Beteiligten, die Angestellten
im Homeofﬁce: Gründe für digitale Zusammenarbeit gibt
es viele. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter „Collaboration“? Welche Veränderungen – sowohl auf technischer als auch auf menschlicher Ebene – ergeben sich dadurch? Und wie sieht eine konkrete Umsetzung dieser
neuen Form der Zusammenarbeit aus?
WÄHREND DIE Coronapandemie einen großen Schock für Volkswirtschaften
auf der ganzen Welt darstellt, gibt es einen
Markt, der ein regelrechtes Erwachen erlebt hat – und zwar der Markt für digitale
Zusammenarbeit (Collaboration). Schon
bevor das Virus die Welt beherrschte,
zwang die stetig wachsende Zunahme
verteilter Arbeit über den Globus Unternehmen dazu, bei all ihren Aktivitäten
und Prozessen Tools für die Zusammenarbeit auf virtueller Ebene vorzuschalten.
Das führte wiederum dazu, dass es rasante Entwicklungen in diesem Bereich
gab. Nun kommt die Pandemie dazu, in
der das Geschäftsleben zusätzlich speziellen Regeln unterliegt. Zusammenarbeit
zwischen allen beteiligten Personen wird
auf eine weitere Ebene gehoben, nur so
kann ein Projekt zu einem erfolgreichen
Ende geführt werden.

Informationsﬂut und fehlende
Übersicht
Efﬁziente Zusammenarbeit will allerdings
gelernt sein: Die größte Gefahr ﬁndet sich

tatsächlich in der modernen Kommunikation selbst, da diese uns mit Reizen überﬂutet und so für Ablenkung sorgt. In der
Folge leiden darunter die Effektivität und
die Qualität der Arbeit eines jeden einzelnen Mitarbeiters. Chatnachrichten über
Microsoft Teams, E-Mails, ein klingelndes
Festnetztelefon, Nachrichten über WhatsApp – die Ablenkungen in unserer heutigen Zeit sind vielfältig. Permanentes Multitasking sorgt dafür, dass wir zwar vieles
gleichzeitig können, aber nichts davon
wirklich richtig. Ein weiteres Problem
dieser breit gestreuten Informationslandschaft besteht darin, dass Nachvollziehbarkeit und Aufﬁndbarkeit der Informationen sehr stark darunter leiden. Auch
daraus entsteht ein wahrer Efﬁzienzkiller.
Von einer Kommunikation über eine Vielzahl an Programmen hinweg einmal ganz
zu schweigen: Bei mehreren geöffneten
Fenstern auf verschiedenen Bildschirmen
am Arbeitsplatz leidet die Übersicht vehement. Und auch die Nachvollziehbarkeit
von Themen lässt sich oftmals nur noch
mit Mühe und Not herstellen.

Neue Formen der Zusammenarbeit
Um die vielen Kanäle der modernen
Kommunikation zu bündeln und konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen,
setzt man am besten auf CollaborationTools. Diese Werkzeuge werden ständig
weiterentwickelt und ermöglichen die
gemeinsame Zusammenarbeit an Themen oder an einer Problemlösung, beispielsweise in Projekten – und das alles
auf einer virtuellen, digital abgebildeten
Ebene. Dadurch sorgt das CollaborationKonzept für eine neue Art der Zusammenarbeit, die den bisherigen digitalen
Austausch in Form des berühmten EMail-Ping-Pongs oder einzelner Notizen
an bestimmten Dateien ablöst. Die neue
digitale Zusammenarbeit hat dabei sowohl Auswirkungen auf die soziale Komponente – also den Umgang zwischen
Kollegen aber auch innerhalb Hierarchien – als auch auf die damit verbundenen technischen Anforderungen. Etwa
dahingehend, ob ein Meeting mit allen
Beteiligten per Videokonferenz erfolgt
oder ob bei einem gemeinsamen Brainstorming an einem digitalen Whiteboard
neue Ideen für die nächste Marketingkampagne entwickelt werden.
Doch nicht nur bei der konkreten
Umsetzung gemeinsamer Aufgaben
entsteht Collaboration: Unter diesem Begriff lässt sich ebenso das Management
von Wissen umfassen. Der Austausch
von Wissen sowie Entwicklungen zur
Problemlösung werden durch digitale
Zusammenarbeit in einen völlig neuen
Kontext gesetzt. Es gilt, die Verfügbarkeit
von Wissen und die damit verbundene
Problemlösungskompetenz auch innerhalb eines Unternehmens zugänglich zu
machen. Ähnlich wie es bereits seit den
Anfangszeiten des Internets aus öffentlichen Foren und Chats bekannt ist. Denn
auch hierbei handelt es sich um eine
Form der Zusammenarbeit. Unterscheidungen werden hierbei hinsichtlich der
Reichweite getroffen, wenn es etwa um
die Informationsverbreitung innerhalb
eines Teams oder des gesamten Unternehmens geht.

Zusammenfassend bezieht sich
Collaboration auf:
~ die Kommunikation untereinander
(beispielsweise zwischen Projektbeteiligten)
~ die Umsetzung von Arbeit (etwa gemeinsames Texten bzw. Arbeiten direkt
am Dokument)
~ den Austausch und das Management
von Wissen (Grundlage zur Problemlösung)
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Anschlusskommunikation in eine geordnete Bahn gebracht wird.

Von dieser theoretischen Grundlage
ausgehend, gibt es für die Zusammenarbeit auf digitaler Ebene die unterschiedlichsten Ansätze für Softwarelösungen
und Tools. Eine zentrale Basis ist hierbei ein ECM-System für modernes Informationsmanagement, welches als
Plattform für ein umfassendes Dokumentenmanagement mit bestimmten
Applikationen dient. Hier können Dokumente mit anderen Benutzern geteilt,
bearbeitet und kommentiert werden.
Dadurch wird eine Streuung der Information unterbunden und alle Beteiligten
verfügen über denselben Wissensstand.
Nachrichtenströme am Dokument – sogenannte Feeds – ermöglichen mittels
Chatfunktionen eine transparente Kommunikation direkt entlang der entsprechenden Datei. Zusätzliche Funktionen
wie die Erstellung von Umfragen und
die Abbildung von Geschäftsprozessen
(bspw. Gegenzeichnungen und Freigaben) erhöhen das Niveau der digitalen
Zusammenarbeit zusätzlich.
Ein weiterer Punkt ist die Optimierung des Informationsﬂusses innerhalb
eines Unternehmens. Mittels sogenannter Informationsboards entstehen Plattformen für einen unternehmensweiten
Austausch und dadurch auch zentrale
Anlaufstellen für den Erfahrungsschatz
und das Wissen jedes einzelnen Mitarbeiters. Informationen zu bestimmten
Themen werden an einer für alle zugänglichen Stelle im System platziert
und können darüber hinaus laufend
aktualisiert werden. Weitgestreute Informationswüsten und Wissenssilos gehören damit der Vergangenheit an.
Know-how und die darauf aufbauende
Umsetzung sind aber nicht die einzigen
Aspekte, die es in Zeiten einer digitalen
und ortsunabhängigen Zusammenarbeit
abzubilden gilt. Mindestens genauso
wichtig ist es, mit der Vorgabe klar strukturierter Prozesse Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Umsetzung zu schaffen. Erreicht wird dies mit Tools, die
den Rahmen dafür setzen, Meetings
und Absprachen möglichst efﬁzient zu
gestalten. Mit integrierten To-do-Listen
und der Möglichkeit zur Erstellung von
Protokollen wird so der Boden für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit bereitet.
Absprachen und Vereinbarungen eines
Meetings bleiben dadurch für die beteiligten Personen jederzeit sichtbar und
bilden den Ausgangspunkt weiterer
Handlungen. Auch das Festhalten von
Beschlussvorlagen sorgt dafür, dass die

Risiken und kulturelle Unterschiede
Während vieles für digitale Zusammenarbeit spricht, gilt es jedoch die potenziellen Risiken im Blick zu behalten.
Auch hier bietet es sich wieder an, sowohl menschliche als auch technische
Aspekte in den Fokus zu rücken:
Kollaboratives Arbeiten gilt als ein
sehr ungebundenes, in Teilen sogar
freies Arbeiten. Feste Strukturen oder
einen definierten Prozess sucht man
hier oftmals vergebens. Dabei besteht
dann die Gefahr, dass sich die Beteiligten in ihrer Arbeit nicht efﬁzient genug
zeigen. Dinge werden zu sehr diskutiert, die Entstehung von produktiven
Sackgassen ist unausweichlich und der
Fortschritt ist weit und breit nicht zu sehen. Kurz gesagt: Es fehlt an Disziplin.
Zudem kann die Transparenz von Informationen zu Konﬂikten führen und die
Proﬁlierungssucht einzelner befeuern.
Technische Risiken sind im Bereich
der Sicherheit zu verorten, speziell
wenn es um die Datensicherheit geht.
Hierbei gilt es zu beachten, dass brisante Unternehmensinformationen
oder Konzepte zu neuen Entwicklungen
nicht offen und ungeschützt auf einem
Server herumliegen dürfen. Zudem ist
auch der Serverstandort entscheidend:
Außerhalb der EU, wenn sowohl Datenschutz als auch Datensicherheit eine
untergeordnete Rolle spielen, besteht
die Gefahr, dass Informationen nach
außen dringen.
Stichwort EU: Je nach Region sind
ebenfalls Unterschiede in der Form von
Collaboration zu beobachten. Während
in den USA und in Asien das Thema offener gehandhabt wird, hat die Thematik
in Europa erst mit etwas Verzögerung
an Bedeutung gewonnen – ein Stück
weit auch bedingt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Werden
in Deutschland beispielsweise Prozesse
strikt umgesetzt, ist die Vorgehensweise
in den USA etwas offener und auf der
sozialen Ebene angesiedelt. Überlegungen gehen dort eher in die Richtung, wie
sich das eigene Team am besten motivieren lässt.

Fazit
Es ist bereits jetzt zu sehen, dass sich die
Zusammenarbeit sehr stark verändert
hat und dass Collaboration-Konzepte
verstärkt Einfluss darauf haben werden, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten. Sei es hinsichtlich angewandter
Führungsstile, Strukturen und Prozesse

Der Autor
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„Grau ist alle Theorie“ – Aspekte
digitaler Zusammenarbeit in der
Praxis

Karl Heinz Mosbach ist Geschäftsführer
der 1998 von ihm gegründeten ELO
Digital Ofﬁce GmbH, einem der
führenden Hersteller im Bereich
ECM-Software mit Sitz in Stuttgart.
im Unternehmen, bis hin zu Einflüssen auf so manch tief verwurzeltes hierarchisches Denken. Gerade auch die
teaminterne Arbeit ist auf kollaboratives
Arbeiten ausgerichtet und proﬁtiert vom
Einsatz moderner Collaboration-Tools.
Davon ausgehend wird virtuelles und
kollaboratives Arbeiten in den nächsten Jahren standortübergreifend noch
einmal zunehmen. Weiterbildungen
und Trainings werden verstärkt digital
angeboten und vor allem Verwaltungsprozesse werden sich viel stärker digitalisieren müssen. Auch der Aspekt
der Kundenbetreuung wird sich mehr
und mehr in den virtuellen Raum verlagern.
Die Grenzen dieser Entwicklung sind
jedoch bereits sichtbar. Vor allem soziale Aspekte wie Motivation und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl
lassen sich nicht eins zu eins digital
abbilden – physische Präsenz wird dadurch nicht ersetzt. Vielmehr geht es darum einen Arbeitsplatz zu schaffen, von
dem aus jeder dazu beitragen kann, dass
die Arbeit gelingt – unabhängig davon,
wo sich die beteiligten Personen gerade
beﬁnden. Während die Bedeutung des
direkten zwischenmenschlichen Miteinanders unverändert hoch sein wird, unterliegt die Form der Zusammenarbeit
einer beständigen Weiterentwicklung,
getrieben auch durch die Fortschritte
im Bereich der künstlichen Intelligenz, deren Auswirkungen mittelfristig
höchstwahrscheinlich in der gesamten
Arbeitswelt noch deutlicher zu spüren
sein werden.
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Jenseits von Enterprise Content Management: Ganzheitliches
Information Management als neue Strategie und Trend in 2021
Im Jahr 2017 wurde von der Gartner
Group ECM Enterprise Content Management für tot erklärt. Nicht erst seitdem
werden in der Branche unterschiedliche
Konzepte wie CSP Content Services Platforms, EIM Enterprise Information Management oder IIM Intelligent Information Management propagiert. In diesem
Dschungel neuer Begriffe halten sich aber
gerade in Deutschland die älteren Konzepte des Dokumentenmanagements und
des Enterprise-Content Managements.
Ursprünge und Zukunft all dieser Bestrebungen sollen hier einmal zusammengestellt werden: Jenseits von ECM. Die neue
generelle Strategie heißt Information
Management. Sie fasst alle bisherigen
Entwicklungen und die neuen Trends
sinnvoll zusammen. Information Management als Begriff wird dabei alle bisherigen Akronyme ablösen. Umfang und
Zukunft des ganzheitlichen Information
Management werden in den 10 Trends für
das Jahr 2021 deutlich.

Dokumente zurückzugehen, nehmen
wir hier die Jahrtausendwende. Im Jahr
2000 war gerade das Konzept von ECM
Enterprise Content Management geboren. Das Akronym ECM sollte gleichbedeutend mit anderen Akronymen der
Softwarebranche wie ERP, CRM, CMS,
PLM etc. positioniert werden. Der Anspruch war, ECM zu einem bekannten
und wichtigen Thema auf den Entscheideretagen zu machen. Dies dauerte einige Jahre. In Deutschland z.B. ﬁng erst
um 2006 ECM übliche Einordnungen
wie DMS und Dokumentenmanagement
zurückzudrängen.

Enterprise Content Management war
schon immer ein weit gefasstes Konzept,
das Strategie, Methodik, Vision, Funktionalität und Technologie beinhaltet. Seitens der Anbieter und damit der Branche
wurden aber immer die in Produkten
umgesetzten Funktionen und Technologien in den Vordergrund gestellt. Die
fünf großen Bausteine des Konzeptes
mit Erfassung (Capture), Nutzung und
Verwaltung (Manage), Bereitstellung
und Ausgabe (Deliver), Speicherung
und Lebenszyklus-Management (Store)
und Langzeitarchivierung (Preserve)
rückten in den Vordergrund. Die fünf

Enterprise Content Management
oder „zurück zu den Anfängen“

Bevor man sich mit den neuen Begriffen
und Trends auseinandersetzen kann, gilt
es den Ausgangspunkt zu bestimmen.
Um nicht zu weit in der Geschichte der
Nutzung physischer und elektronischer
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„Manage“-Komponenten Dokumentenmanagement, Collaboration, Web
Content Management, Records Management & Workﬂow & Business Process
Management bilden dabei den Kern für
Nutzung, Bereitstellung und Schutz von
elektronischer Information. Basis der
Funktionalität war dabei eine Architektur basierend auf Such- und Ordnungsfunktionen, Middleware, Diensten,
Schnittstellen, beliebigen Plattformen
und übergreifender Verwaltung von
Speicherorten.
Ursprüngliche Konzepte von Enterprise Content Management, die ECM
als Methode und Strategie sahen, gingen
über die Zeit verloren. Es blieben die
technisch-funktionalen Aspekte des Komponentenmodells. Aber selbst dort gingen
grundsätzliche Prinzipien von ECM verloren und werden heute als „neu“ angepriesen: ECM als Dienstekonzept mit Services
für alle Anwendungen, ECM als integrative Middleware, ECM als übergreifender
„federated“ Speicherort. Vieles von dem,
was bei ECM schon 2001 angelegt war,
das Zusammenbringen strukturierter
Daten und unstrukturierter Dokumente,
das Zusammenwirken mit allen anderen
Anwendungen im Unternehmen, die unabhängig von Zeit, Ort, Gerät und Format
bereitzustellende Information und vieles
mehr. Und man hätte ECM als Strategie
längst von ECMS für Systeme abgrenzen
müssen. Und ECM stand inzwischen für
komplexe On-Premises-Systeme, die
nicht mehr modern sind. So kam es denn
zur „Krise“ des Begriffes.

Enterprise Information Management
als Brücke von ECM
Bereits um 2011 kam das Akronym EIM
auf. EIM für Enterprise Information Management soll die Brücke bauen vom

herkömmlichen Enterprise Content
Management und deutlich machen,
es geht nicht nur um Dokumente und
Dokumente, sondern um alle Informationen im Unternehmen. Die Trennung
zwischen strukturierten und unstrukturierten Informationsobjekten wird dabei
aufgehoben. Auch unterstützt dieser Ansatz das Management der Informationen
außerhalb geordneter Bereiche wie dem
revisionssicheren Archiv oder dem Records Management. EIM bedient so auch
die Anforderungen einer Information
Governance nachhaltiger.
Die grundsätzlichen Eigenschaften
schlossen ein:

~ Einheitliches und übergreifendes Master Data Management, Adressmanagement und Berechtigungsmanagement
~ Übergreifend nutzbare Informationsrepositories
~ Verbindung von Anwendungen mit gemeinsamer Nutzung und Verwaltung
von Daten
~ Nutzung von Diensten, die eine gleiche
Funktion einmal und allen Anwendungen zur Verfügung stellen
~ Durchgängige End-to-End Prozesse –
ohne Medienbrüche, transaktions-gesichert und durchgängig protokolliert
~ Zentralisiertes Management aller Komponenten, Einstellungen, Parameter
und Konﬁgurationen
~ Sichere, plattform- und anwendungsunabhängige Verwaltung aller übergreifend genutzten Daten und Informationen
~ Durchgängige IT-Governance über alle
beteiligten Systeme und Prozesse
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EIM Enterprise Information Management hatte das Zeug zum neuen Modewort der Branche zu werden. Es ist in
Bezug auf ECM quasi eine „selbsterfüllende Prophezeiung“. Wichtig bei diesem Konzept ist, das ECM als Kern von
EIM weiterbesteht und die typischen
ECM-Funktionen dem Enterprise Informationen Management und anderen
zur Verfügung stellt. Dabei wirkt der
Nutzen in beide Richtungen: ECM stellt
die notwendige Infrastruktur für EIM
und andere Softwarelösungen bereit und
EIM-Komponenten und -Funktionalität
ergänzen das traditionelle ECM.
EIM stellt einen Rahmen für die Einbindung von Web- und Social-Media-Funktionen, multiple Ausgangskanäle und -formate für unterschiedlichste Plattformen
einschließlich mobiler Geräte und CloudAngebote bereit. Enterprise Search und
Analytics erschließen die vorhandenen
Informationsbestände besser.
Enterprise Information Management
bildet so ein komplettes Ökosystem, eine
übergreifende Plattform, für verbesserte
Informationsnutzung mit Technologien
wie NLP Natural Language Processing,
KI Künstliche Intelligenz, Wissensmanagement und semantischer Aufbereitung aller Inhalte. Universeller Zugriff
unabhängig von Ort und Gerät, heute
auch im Home-Ofﬁce praktiziert, und
universelle Kanäle für eine Informationsbereitstellung erweitern das Nutzungsmodell hin zum „Digital Workplace“.
Hinzukommt weitere Sicherheits- und
„Governance“-Funktionalität: Identity
Management, Datensicherheit und Datenschutz und generell der Ansatz der
Information Governance.
Nur fand dieses Modell nicht bei Anbietern und Analysten ausreichend Zuspruch. Enterprise Information Management (EIM) als Brücke von Content zu
Information konnte sich nicht genügend
durchsetzen. 2016 kam dann das Analystenhaus Forrester mit neuen Einordnungen: „Transactional Content Services
(TCS)“ und „Business Content Services
(BCS)“. Business Content Services deckt
dabei in etwa die Funktionalität eines
ECMS ab.

Die Krise im Jahr 2017: „ECM ist
tot“
Schon länger wurde um den Sinn und die
Nützlichkeit des Konzeptes Enterprise
Content Management diskutiert. Unternehmensweit eingeführte und genutzte
Lösungen ließen sich selten ﬁnden. Besonders neue Funktionalität rund um die
Cloud und mobile Endgeräte als neue
Plattformen sowie Software-Trends rund

um Analytics, Künstliche Intelligenz,
Automatisierung und Übernahme von
ECMS-Funktionalität in viele Geschäftsanwendungen erhöhten den Druck auf
die traditionellen Anbieter. Marketiers
und Analysten suchten längst nach
neuen Schlagworten um Interesse mit
„Neuheitscharakter“ hervorzurufen.

Die Deﬁnitionen und Einordnungen der
Analystenstudien bieten nur oberﬂächlich Orientierung. Jeder Anbieter von
Software entscheidet letztlich für sich,
ob er sich diesem Markt zuordnet oder
zuordnen lassen will. Hierbei spielt auch
eine Rolle, dass es den Markt für Content Services längst gibt – als Branche
für Dienstleistungen bei der ContentErstellung und -Publikation.

Content Services: was ist das
eigentlich?

Der eigentliche „Knall“ kam aber
2017 vom Analystenhaus Gartner: „ECM
is dead“. ECM sollte dabei noch nicht
einmal ersetzt, sondern mit Content
Services sollte etwas vollständig Neues
geschaffen werden. Aber weder die Begriffe „Content“ noch „Services“ waren
neu, denn Services waren in Gestalt von
Diensten und von Service-oriented Architecture (SOA) schon immer Grundprinzipien und Bestandteil von Enterprise Content Management. Analysten
wie IDC, Gartner, Forrester, Nucleus &
Co. benutzen solche Begriffe um Märkte
zu definieren und dort Unternehmen
nebst ihren Produkten zu platzieren. Sie
definieren damit Branchen oder Teilbranchen für ihre Studien. Sie sollen
damit Anwendern Orientierung bieten,
wenn diese nach bestimmten Funktionen und Eigenschaften Ausschau halten. Das Konzept von ECM war künstlich, das oder besser, die Konzepte von
Content Services sind noch künstlicher.

Das Konzept von Content Services nach
Gartner (und anderer Analysten) geht
von Diensten für bestimmte Funktionen
aus, die eigenständig oder integriert in
andere Anwendungen genutzt werden
können, um Information zu verwalten
und zu erschließen. Während ECM ein
weitgespreiztes Dach bot, ist dies bei
Content Services von Gartner (die auch
schon ECM sehr beschränkt abdeckten)
sehr eingeschränkt. Komponenten wie
Deliver für Output-Management, BPM
Business Process Management für die
Geschäftsprozesse, Web Content Management für die Verwaltung und Bereitstellung von Content im Internet und die
elektronische Archivierung von digitalen
Inhalten des Unternehmens sind ausgeklammert und werden als eigenständige
Märkte betrachtet. Die große Vision, alle
Informationen von ihrer Entstehung bis
zur Vernichtung übergreifend und einheitlich nutzbar zu machen, hat man
sich durch die Zerlegung in einzelne Kategorien verabschiedet. Content Services
fokussiert sich auf reine Funktionalität
und Technologie – ein Rückschritt.
Die Behandlung und Einordnung ist
auch nicht sehr konsequent. Gartner
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runterscheidet so z.B. drei Rubriken bei
Content Services Lösungen:

Drucker- oder Webservice-Anbietern
aufgekauft.

~ Content Services Components (inofﬁ-

IIM: „intelligentes“ Informationsmanagement

ziell „CSCs“)
Solche Komponenten sind z.B. Dienste
zur OCR-/ICR-Wandlung, Protokollierung, Erzeugung von PDF/A, Digitale
Signatur und andere, die in ContentServices-Anwendungen aber auch andere Lösungen integriert werden.
~ Content Services Platforms (CSPs)
Unter den CSPs verbergen sich die
meisten ECM-System-Komponenten
beginnend von Capture über Dokumentenmanagement, Collaboration
und Records Management bis zur Aufbewahrung (aka revisionssicheren Archivierung). Dementsprechend ﬁnden
sich hier auch die meisten der „ehemaligen“ ECM-Anbieter wieder.
~ Content Services Applications (inofﬁziell „CSAs“)
Mit CSAs wird ein ganz anderer Trend
adressiert, der bei den Anbietern längst
die Strategie mit „leerer Plattform-Software“ überﬂügelt hat: das Lösungsgeschäft. Für typische Anwenderprobleme oder Branchenanforderungen
werden Software-Lösungen erstellt.
Dies können Posteingangssysteme,
elektronische Akten, Rechnungseingangsverarbeitung und andere sein,
die speziell auf deﬁnierte Fragestellungen zugeschnitten und vorkonﬁguriert
werden. Diese können CSCs und CSPs
nutzen – müssen aber nicht.
Bisher in Studien und „Magic Quadrants“
durchgesetzt hat sich die Zuordnung der
CSPs Content Services Platforms. Aber
leider werden in den internationalen
Studien häuﬁg auch Äpfel und Birnen
miteinander verglichen. Und es gibt
natürlich Unterschiede in der Adaption
international. Hier spielt auch eine Rolle,
dass vielfach an Begriffen wie Dokumentenmanagement und Enterprise Content
Management festgehalten wird.
Heute wird bei Content Services
meistens von CSP gesprochen: Content
Services Platforms. Die Aspekte Applications und Components sind etwas
in den Hintergrund gerückt. Studien
und Auswertungen werden meistens
nur zu Content Services Platforms veröffentlicht. Der Kern der Anbieter ist
dabei in etwa gleich geblieben, obwohl
auch eine Reihe neuer Mitspieler auftauchen. Dies ist aber häuﬁg auf Übernahmen bereits gelisteter Anbieter
zurückzuführen. So wurden Unternehmen wie Everteam, Nuxeo, Alfresco,
Docuware und andere von Software-,

Ungeachtet der Entwicklungen rund
um Content Services gibt es als weiteres
Konzept das Intelligent Information Management (IIM). IIM nutzt natürlich auch
Content Services, geht aber deutlich weiter. Intelligentes, ganzheitliches Informationsmanagement schließt auch wieder
Strategien, Methoden und Organisation
mit ein. Mit dem – leicht umstrittenen
– Begriff „intelligent“ wird zugleich die
Brücke geschlagen zu Künstlicher Intelligenz, Automatisierung, Maschinenlernen,
Software-Robotern und anderen neuen
Entwicklungen, die die Nutzung und Erschließung elektronischer Information
erheblich erleichtern. Dabei muss man
auch berücksichtigen, dass der Begriff
„Intelligence“ in den USA wenig zu tun
hat mit der gehobeneren Bedeutung des
Begriffes „Intelligenz“ im Deutschen.
Mit Intelligent Information Management wird die ursprüngliche Vision von
ECM wieder greifbar. Es geht wieder um
einen ganzheitlichen, methodischen und
strategischen Ansatz. Content Services
Platforms, DMS, ECMS … all diese Produkt-, Technologie- und Funktions-nahen Klassiﬁkationen beschreiben letztlich nur Bausteine, die ein ganzheitliches
Informationsmanagement ermöglichen
sollen. Abgesehen davon, dass man sich
den Begriffsbestandteil „intelligent“ sparen kann, gilt es alle Informationen im
und außerhalb der Unternehmen und
Organisationen mit Information Management zu nutzen, zu erschließen, zu
schützen und zu bewahren.
Der internationale Dachverband der
Branche hat sich nach
vielem Hin-und-Her von
ECM Enterprise Content Management abgewandt. Zwischenschritte
waren „„Content Services – Your 2017 Survival
Guide“, „ECM: Reports
of my Death are greatly
Exaggerated”“, „Systems
of Record & Sytems of Engagement & Systems of
Understanding“, „„ECM Land” & „Digital
Workplace Land”“ und andere Schlenker.
Dann kamen die ersten, wenig glücklichen Versuche, IIM Intelligent Information Management einzuordnen.
Dort ﬁnden sind Begriffe aus dem Umfeld von ECM wie Capture, Deliver und
Preserve sowie neue Trendworte wie
Create, Automate und Analyze. Die Zu-

ordnung von funktionalen Eigenschaften
unter diesen Überschriften ist nur selten
passend. Man wollte die aktuellen Themen der damaligen Zeit, 2017, einfach
nur irgendwie greifbar machen.

Dann gab es dann doch eine Deﬁnition
seitens der AIIM international:
„IIM Intelligent Information Management is the strategies, methods and
tools used to create, capture, automate, deliver, secure and analyze content
and documents related to organizational processes. IIM refers to the management of content and data, not just
content itself.“

Die ursprüngliche Deﬁnition von ECM
erscheint hier nur etwas aufgebohrt: IIM
Intelligentes Informationsmanagement
sind die Strategien, Methoden und Werkzeuge um Inhalte und Dokumente in organisatorischen Prozessen zu erzeugen,
zu erfassen, zu automatisieren, bereitzustellen, zu sichern und auszuwerten.
Dabei geht es bei IIM um die Handhabung, Erschließung und Verwaltung von
unstrukturierten Inhalten und strukturierten Daten zusammen.
In einem nächsten Schritt versuchte
man dann Intelligent Information Management konkreter zu fassen und in einen übergeordneten Rahmen zu stellen.
Heraus kamen dabei Datenstellungen
wie die Folgende:

Hier versuchte man einfach IIM und
Content Services zusammenzubringen.
IIM als das Dach, die Klammer für Analytics, Content und Process Services. Bei
Analysten und Anbietern finden sich
dann weitere, hieraus angeleitete Versuche, wo anstelle Von Analytics dann
Knowledge auftaucht, wo aus Services
wieder Management wird.
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Soll man bei all den neuen Akronymen wie CSP, IIM und EIM mitmachen?
Der Akronyme und Begriffe gibt es noch
Dutzende mehr. Ein einheitliches Bild
einer Branche existiert kaum noch.
Und noch etwas sollte man bedenken:
die ganzen Diskussionen rund um Akronyme und Trends wie ECM, Content
Services etc. werden immer noch aus
den USA und der dortigen, englischsprachigen Begriffswelt getrieben. Ob die
Begriffe und die Diskussionen Sinn machen, wird zu wenig hinterfragt. Europa
wie auch Deutschland ist immer ein Anhängsel und reagiert auf diese „Trends”
sehr spät. Nur selten gelingt uns aus
Deutschland heraus einen Begriff oder
eine Diskussion zu treiben, wie dies mit
„Industrie 4.0” gelang. Aber angesichts
all der englischsprachigen Begriffe und
der Dominanz der US-amerikanischen
Software-, Kommunikations- und IT-Industrie sollte man sich langsam einmal
fragen, was so in Indien oder China die
Trends im Informationsmanagement
sind. Wir leben in einer Blase „westlicher Ideen”. Nun wird man nicht auf
chinesische Begriffe setzen wollen,
aber eine Rückbesinnung auf deutschsprachige Begriffe wie Dokumentenmanagement hilft auch nicht weiter.
Durch die Globalisierung müssen wir
uns in Deutschland auch weiterhin
mit den internationalen Begrifﬂichkeiten beschäftigen und noch bestehende
„Lücken” füllen. So wird auch Records
Management – ein wesentlicher Bestandteil von ECM Enterprise Content
Management – als eigenständige Disziplin und Begrifﬂichkeit weiterbestehend,
weil hier durch rechtliche Vorgaben
ebenso wie bei der revisionssicheren
Archivierung (als deutsche Ausprägung
des Records Management nebst Aufbewahrung) Funktionalität definiert ist.
So wird es auch unterhalb des „Intelligent Information Management” weitere
dedizierte Lösungsangebote geben und
ECM ist nicht tot, sondern ist die Infrastruktur des Intelligent Information
Management. IIM als neues Akronym ist
dann nur ein neues Dach über bewährte
Inhalte, die wir noch aus dem Chaos der
Akronymologie befreien müssten.

Es macht Sinn, nur noch von Information Management zu sprechen!
Der Begriff Intelligent Information Management und sein Akronym IIM sind
nun mal in der Welt. Nun gilt es, den
neuen Begriff mit Leben, das heißt,
konkreten Inhalten zu füllen. Er muss
vom akademischen „Informationsma-

nagement” abgegrenzt werden, da dort
der Begriff Information Management
universeller und umfassender benutzt
wird. Auch sollte man nicht Verarbeitungsanwendungen wie ERP, CRM oder
PLM „aufsaugen”, sondern sich auf das
Management der Information selbst
konzentrieren. Sonst ufert das Thema
aus und ermöglicht keine Identiﬁkation
von Anbietern wie auch Anwendern.
Der Ansatz EIM Enterprise Information Management war schon gut, aber
letztlich ist das „E” für Enterprise überﬂüssig. Und genauso überﬂüssig könnte
sich das „Intelligent” erweisen – außer
natürlich im Namen der AIIM um das
Akronym zu bewahren. Also sprechen
wir nun besser nur noch von Information Management.
Bisherige Deﬁnitionen von „Systemkategorien” wie Document Management,
Image Management, Media Asset Management, Content Management usw.
orientierten sich an den Objekten, die
es zu verwalten und zu erschließen gilt.
Dies führte zur Bildung von Informationssilos. Die Trennung von „noncoded
information” (NCI) und „coded Information” (CI) ist längst überwunden, da
Information entsprechend ihrem Wert,
Rechtscharakter und Inhalt übergreifend und zusammenhängend erschlossen werden muss. Mit den bisherigen
Ansätzen springen wir zu kurz. Es geht
nicht mehr nur um „Dokumente” oder
„Prozesse”, es geht um alle Informationen. Ohne diesem Ansatz wird aus den
hehren Schlagworten „Digitalisierung”,
„IoT”, „Büro 4.0“, „Digital Workplace“
usw. nichts. Bisherige monolithische
Strukturen der Informationsverwaltung
müssen sich ebenso wie die Produkte,
die diese verwalten, ändern. Dies nur
auf „Services” technischer Infrastruktur
zurückzubilden – wie dies Gartner und
andere tuen – langt nicht. Information
Management als Strategie, als Set von
Methoden, als ganzheitlicher Ansatz,
darf nicht als Dienst im Untergrund der
Systeme verschwinden. Information
Management ist eine Management-Aufgabe auf Management-Ebene in den Organisationen und muss entsprechend in
das Bewußtsein, in die Aufmerksamkeit
gerückt werden. Wir sind zu 100% von
der Verfügbarkeit und Richtigkeit elektronischer Information abhängig. Dies
muss allen Beteiligten klar gemacht
werden.
So gesehen ist Intelligent Information Management ein Schritt nach vorn
– weg von ECM Enterprise Content
Management und nicht in die Sackgasse der Content Services. Intelligent

Information Management öffnet den
Weg in die Zukunft mit selbstlernenden Softwaresystemen der künstlichen
Intelligenz. Es zeigt, dass Software zum
Partner, ja zum Kollegen, wird, mit dem
man zukünftig zusammenarbeitet und
zusammenlebt. Die AIIM wie auch die
Anbieter gewinnen so wieder Anschluss
an die zukünftigen Trends der Information- & Telekommunikation (ITK). Wir
überwinden so auch die Grenzen des
Denkens in traditionellen Dokumenten
und öffnen uns der Idee, dass ein Dokument nur durch seinen Inhalt, Rechtscharakter und Wert deﬁniert ist – und
nicht durch sein Format. Es geht um
elektronische Information in beliebiger
Gestalt.
Diesen Weg haben wir bei PROJECT
CONSULT schon vor langer Zeit beschritten. Von ECM zu EIM zu Information Management im Jahr 2008. ECM
musste weiterentwickelt werden, um
sich in der sich verändernden Information-Management-Landschaft behaupten
zu können. Wir sprechen nur noch von
Information Management – denn es ging
immer nur um unsere 10 generischen
Ansätze:

Geht man von Information Management als Klammer aller bisherigen Ansätze aus und ergänzt diese um die Konzepte der Information Governance, der
Beherrschung der Information, dann ist
man eigentlich gut aufgehoben und für
die Zukunft gewappnet.

Trends im Information Management
2021
Für Information Management als die
große Klammer für die Entwicklungen
in der Branche gibt es natürlich von
PROJECT CONSULT auch für das Jahr
2021 eine Reihe von Trendaussagen.

Home Ofﬁce & Collaboration
~ Pandemie-bedingt beschleunigte Akzeptanz und Umsetzung des Heimarbeits-Platzes
~ Covid-19 beﬂügelt Digitalisierung und
Digitale Transformation
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~ Home-Ofﬁce und Mobil-Ofﬁce als neue

~ Work Life Balance auch in Systemen

Arbeitsrealität (New Work Reality)
~ Collaborationslösungen aus der Cloud,
allen voran Microsoft Teams, setzen
sich durch
~ Automatisierungsmechanismen in Collaboration und Workﬂow-Management
halten auch im Home-Ofﬁce Einzug
~ Meetings- und Video-Konferenz-bezogenes Content-Management inkl.
Sprach-, Video-, Whiteboard-, Chatund anderen Aufzeichnungen
~ Neue Verantwortungs- und Zusammenarbeitsmodelle durch verteiltes
Arbeiten
~ Umstellung herkömmlicher LegacyAnwendungen auf die Nutzung im
Home-Ofﬁce und mobil
~ Neue Webinar-, Konferenz-, Schulungsund Weiterbildungslösungen
~ Die Auswirkungen des Home-Office
werden unterschätzt: Einsamkeit, Ineffektivität & Frust
~ Das Home-Ofﬁce nur als White-CollarLösung für die Eliten: was macht es mit
der Gesellschaft?

intelligent unterstützen
~ Statement: Es fehlt an einer Philosophie für die die digitale Ära. Autoren
wie Barthes, Joyce, Kafka, Murakami,
Musil, Nietzsche, Schmidt, Wittgenstein und andere können hier helfen
~ Neudeﬁnition der menschlichen Arbeit
in einer automatisierten IT-Welt
~ Mitarbeiterentwicklung für neue
Skills

Relevanz für das Information Management:
~ Die Digitalisierung des Papiers ist
Grundvoraussetzung für die ortsunabhängige Bereitstellung von Information
~ Collaboration war schon immer Bestandteil des ECM-Modells, setzt sich
jedoch jetzt als eigenständige Disziplin
ab
~ Die Unterstützung von Home-Ofﬁceund mobilem, ortsunabhängigem Arbeiten ist von jeher ein Grundkonzept
des Enterprise Information Management
~ Daten und Informationen aus dem verteilten Arbeiten müssen konsolidiert,
gespeichert, bewertet, organisiert und
archiviert werden: Cloud und Mobile
stellen neue, hohe Anforderungen an
ECM
~ Information Management und Information Governance sind Grundvoraussetzungen für Home-Ofﬁce Collaboration
~ Neue Benutzeroberflächen und Nutzungsmodelle machen Information intuitiver und einfacher erschließbar

Faktor Mensch
~ Viele Fragen: in wieweit ist der Mensch
noch der Taktgeber, wer setzt Grenzen
für den Technikeinsatz, ist der Mensch
selbst ein Risiko in unserer technisierten Welt?
~ Ausrichtung auf User Experience: den
Menschen wieder in den Mittelpunkt
stellen

Relevanz für das Information Management:
~ Benutzerfreundliche Systeme
~ Automatisierung auf sinnvolle Aufgabenfelder beschränken und Überautomatisierung vermeiden
~ Bessere, verständliche Prozesse durch
Usability zur Entlastung von unnötiger
Routine-Arbeit
~ Menschengerechte Collaborationslösungen ohne Bevormundung durch
die Technik
~ Informationsmanagement als Unterstützung im Untergrund der Systeme
und nicht als Zwangsjacke und Kontrollinstanz

~ KI-Analytics
~ RPA Robotic Process Automation mit KI
~ Robotics
~ Intelligentes BIM Building Information
Modeling

Relevanz für das Information Management:
~ Automatische Rechnungslesung
~ OCR, ICR und Automatisierung von
Capture

~ Intelligent Enterprise Search
~ Verwaltung von Dateninfrastrukturen
und Administration

Automatisierung
~ RPA Robotic Process Automation
~ Einfache Implementierung mit Low
Code Software

~ Information Governance Automation
mit eDiscovery Automation

~ Automatic Classiﬁcation
~ Automatic Machine-Self-Learning
~ Automatisierung von Büro- und Geschäftsprozessen

~ Updates und automatisierte Optimierung

~ Hyperautomation oder gar Über-Automatisierung

Sicherheit
~ Maßnahmen gegen Cyberkriminalität
und Ausforschung
~ Datensicherheit bei Remote-Zugriff
~ Überwachungsmechanismen
~ Proactive Protection & Loss Prevention
~ Erfüllung IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und
Business Continuity Umsetzung
~ Sicherheit im Home-Ofﬁce
~ Schutz von Geschäftsgeheimnissen
~ Sichere IT-Infrastrukturen
~ Sichere E-Mail-Kommunikation
~ Kombination Datensicherheit und Datenschutz
~ Automatisierte Bedrohungsanalyse,
-verhinderung und -management

Relevanz für das Information Management:
~ Gesicherte Zugriffe innerhalb des Unternehmens
~ Vor externer Beeinflussung abgesicherte, verfälschungssichere Speicher
~ Sicherstellung der Einhaltung von
Nachweispﬂichten und Compliance
~ Automatisierte Sicherungs- und Migrationswerkzeuge

Künstliche Intelligenz
~ KI-Systeme im Gesundheitssektor
~ KI-Nutzen, wo sind die Grenzen (technisch und ethisch)?

~ Machine-Learning
~ Ethik für KI

Relevanz für das Information Management:
~ Automatisierung war schon immer das
Grundprinzip von Enterprise Content
Management. Automatisierung ist der
generelle Trend im Information Management.
~ Automatisierung verbessert und beschleunigt Capture, BPM, Collaboration, Records Management, Klassiﬁkation und andere Funktionen
~ Steuerung und Administration komplexer Systeme nur noch mit Automatisierung möglich
~ Automatische Analyse und Konﬁguration von Ablage-, Klassiﬁkations- und
Metadatensystematiken

Cloud
~ Unternehmensweite Cloud mit Verfügbarkeit jederzeit und überall

~ Verstärkter Ausbau der Nutzung von
Cloud-Diensten aufgrund des mobilen
Arbeitens
~ Zusammenarbeit über die Cloud mit
SaaS-Produkten
~ Speicherung und Verfügbarkeit von
Dokumenten und Daten
~ Cloud, Hybrid, on-Premises und Schatten-IT
~ GAIA X
~ Strategisches Vorgehen mit Überprüfung von Cloudstrategien unter Berücksichtigung neuer Technologien
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Fachbeitrag

mationen

~ Collaboration und BPM als eigenständige Lösungen aus der Cloud

~ Content Services Platforms als Umsetzung des Informationsmanagements in
der Cloud

ECM Disruption
~ Die Forderungen nach übergreifendem,
unternehmensweitem Enterprise Content Management haben sich selten erfüllt. Die Branche rückte daher von ECM
als Konzept ab und favorisiert den Ansatz
von "Content Services" (CSPs Content
Services Platforms). In Deutschland wird
aber weiterhin von ECM gesprochen.
~ Neue ECM-Lösungen einzuführen wird
dominiert von der Ablösung vorhandener älterer Lösungen und Migrationsprojekten
~ EIM Enterprise Information Management als logische Erweiterung von
ECM konnte sich ebenso wie IIM Intelligent Information Management nicht
durchsetzen
~ Der Anbietermarkt ist durch Übernahmen, neue Investoren und einen Generationenwechsel im Management
gekennzeichnet

Relevanz für das Information Management
~ ECM-Komponenten sind schon immer
Infrastruktur. Im WCM-Umfeld wurde
hierfür der Begriff "Headless" eingeführt.
~ ECM-Lösungen werden um Automatisierungs-Funktionalität ergänzt
~ Lösungen müssen sowohl On-Premises, in der Cloud wie auch Hybrid einsetzbar sein
~ Schnittstellen zur Integration in an
Standard-Software und Fachanwendungen sind essenziell

Information Governance
~ Die Beherrschung der Information,
die Information Governance, gewinnt
an Bedeutung. Die Vertraulichkeit von
Information, verlässliche Plattformen,
Informationsverfügbarkeit, Überwachung und Administration sind ein beherrschendes Thema für CIOs
~ Die Komplexität und Heterogenität der
Systeme machen neue automatisierte
Administrations-, Sicherheits- und Sicherungsfunktionen notwendig
~ Die Dokumentation, welche Information mit welchem Wert wo und wie im
Unternehmen vorhanden ist, wird zum
Standard: die Informationslandkarte

Relevanz für das Information Management
~ Informationsmanagement-Systeme
bieten mit Records Management, eDiscovery, revisionssicherer Archivierung,
strukturierter Informationsverwaltung
die notwendigen Komponenten eine
Information Governance
~ Lösungen zur Information Governance
müssen integriert als Standardfunktionalität bereitstehen
~ Eine ganzheitliche Information Governance muss auch diejenigen Daten und
Informationen verwalten und sichern
können, die außerhalb der traditionellen Archiv-, Dokumenten- und Records-Management-Systeme existiert.

Datenschutz
~ Datenschutz und Datensicherheit sind
wesentliche Herausforderungen unter
dem Aspekt der ganzheitlichen Umsetzung von Compliance- und Datenschutz-Vorgaben
~ Wesentlicher Treiber sind rechtliche
Anforderungen, besonders die DSGVO
~ Besonders in adhoc eingeführten
Cloud-, Mobil- und Home-Ofﬁce-Szenarien sind der Datenschutz und die
Datensicherheit nachzuziehen
~ Einbrüche in Systeme, Mißbrauch von
Daten und Compliance-Verstöße werden auch in 2021 die Schlagzeilen beherrschen

Relevanz für das Information Management:
~ Informationsmanagement-Lösungen
müssen um Funktionalität die Unterstützung der DSGVO/GDPR/BDSGAnforderungen und Absicherung der
Systeme erweitert werden
~ Information-Management-Produkte
können die Rechtssicherheit beim
Umgang mit Information verbessern
ermöglichen
~ Die Umsetzung rechtlicher Anforderungen muss integrierte Standardfunktionalität und aller InformationManagement-Lösungen sein
~ Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit und den Schutz von personenbezogenen Daten sondern generell um
Schutz und Sicherheit aller Unternehmensinformationen

Digitalisierung
~ Die Digitalisierung von Dokumenten,
Produkten, Prozessen, Dienstleistungen und Kommunikation ist durch die
Pandemie beschleunigt worden
~ Deutschland beﬁndet sich in Bezug auf
die Digitalisierung auf einer Aufholjagd

Der Autor

Foto: , Martina van Kann

Relevanz für das Information Management:
~ Verfügbarkeit und Sicherheit von Infor-

Dr. Ulrich Kampffmeyer,
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung, Hamburg,
Ulrich.Kampffmeyer@PROJECTCONSULT.com

Relevanz für das Information Management
~ Enterprise Content Management,
Dokumentenmanagement, Business
Process Management, Collaboration,
Content Services usw. bieten bereits
seit Jahrzehnten die notwendigen
Technologien, um die Digitalisierung
zu ermöglichen
~ Information Management ist notwendige Infrastruktur für die Digitalisierung und die Digital Transformation
~ Anbieter von Informationsmanagement-Technologien erleben durch den
Digitalisierungstrend einen Boom
Die 10 Trends für das Informationsmanagement 2021 zeigen besser als jede
Deﬁnition, wie sich das Thema entwickelt. Viele andere wichtige Entwicklungen wie Rechnungsverarbeitung, RDF
z.B. für Records in Contexts, GoBD, ESignatur, eAkte, Blockchain, Analytics,
IOT und viele andere haben es nicht unter die ersten 10 diesmal geschafft. Aber
sie gehören auch zum übergeordneten
ganzheitlichen Information Management (sollten wir dies jetzt GIM nennen oder besser nicht?). Die 10 Trends
entstanden im Rahmen des jährlichen
PROJECT CONSULT Update Information Management, zu dem es auch Folien, Videos und Artikel frei verfügbar
im Internet gibt.
Fazit: Wir sollten alle nur noch von Information Management sprechen!
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Firmenproﬁle und Success Stories

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unternehmen in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen machen
Aussagen zu Produkten und Services, Referenzen und Partnern. Dazu
gibt es Success Stories zu erfolgreich realisierten Kundenprojekten.
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d.velop

nerhalb der Rechnungsprozesse und
eine schnellere Abwicklung von Routineaufgaben. Kosten sinken, die Auskunftsfähigkeit steigt und Abschlüsse
lassen sich zeitnah durchführen.
Purchase to Pay (P2P): Gemeint ist damit der komplette Ablauf von Vorgängen, die im Unternehmen auf dem Weg
von der Beschaffung bis zum Bezahlen
einer Rechnung abgewickelt werden
müssen. Die Praxis zeigt: Hier wird
noch vieles von Hand erledigt. Aber
das muss nicht sein! Mit d.velop können SAP-Anwender ihre Einkaufsorganisation komplett digitalisieren und so
den P2P-Prozess vollständig automatisieren.

ECM- und DMS-Lösungen von d.velop
Denn nur durchgehend digitale Geschäftsprozesse machen
Unternehmen ﬁt für die Zukunft
Gegründet 1992, ist d.velop heute einer
der größten Anbieter von Softwarelösungen und Services zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspeziﬁschen
Fachverfahren im deutschsprachigen
Bereich. Gestartet mit klassischen
ECM-Angeboten rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und
Workﬂows, zählen mobile Apps, CloudLösungen und Managed Services mittlerweile zu den festen Bestandteilen
des Portfolios. Rechtssicherheit und die
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sind
dank eines ausgereiften Compliance
Managements jederzeit sichergestellt.
Unternehmenserfolg sichern
Der Erfolg von Unternehmen und Organisationen jeder Art hängt im Zeitalter der Digitalisierung entscheidend
davon ab, dass deren gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall – intern und extern
– sicher, einfach und schnell zugänglich ist. Genau zu diesem Zweck stellt
d.velop seit fast 30 Jahren intelligente
digitale Dienste und Softwarelösungen
bereit, die Menschen miteinander verbinden sowie Abläufe und Vorgänge
vereinfachen und neugestalten.
Die Haupteinsatzgebiete
~ Dokumentenmanagement (Dokumente erfassen, in Akten strukturieren, suchen und ﬁnden)

~ Dokumenten- und E-Mail-Archivierung
~ Prozessdigitalisierung
~ Digitale Rechnungsverarbeitung
~ Digitales Vertragsmanagement
~ Digitale Signatur
~ Digitale Postzustellung
~ Integrierte Mitarbeiterkommunikation
Hohe Integrationskompetenz
d.velop bietet seit vielen Jahren Lösungen, mit denen unter anderem
SAP-Anwender aus ihrer gewohnten
Arbeitsumgebung heraus auf ihr Dokumentenmanagement-System zugreifen
und so noch produktiver arbeiten können. E-Mails, technische Zeichnungen
und viele andere Dokumente lassen
sich so einfach und bequem erstellen,
sicher archivieren, recherchieren und
bearbeiten – direkt aus SAP heraus.
Auf diese Weise entsteht ein ganzheitlicher Workﬂow entlang des Lebenszyklus von Dokumenten innerhalb einer zentralen Anwendung. Ganz ohne
Medienbrüche.

d.velop platform
Die d.velop platform ist ein von d.velop
betriebenes Angebotsportal für CloudLösungen zur Ofﬁce Automation. Neben den eigenen Applikationen ﬁnden
sich dort Lösungen von Partnern, AppBuildern und anderen Anwendern. Es
handelt sich dabei um fach- und branchenspeziﬁsche Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen, auf
die Interessenten unkompliziert und
schnell zugreifen können. Alle Angebote auf der platform sind von d.velop
auf Herz und Nieren geprüft. Damit
ist sichergestellt, dass sie den hohen
d.velop-Qualitätsanforderungen entsprechen.
Kunden, Anwender, Partner
Lösungen von d.velop sind heute bei
mehr als 12.000 Kunden jeder Branche und Größe mit über 2,8 Millionen
Anwendern im Einsatz. Ein professionelles, international aufgestelltes
Netzwerk aus rund 350 spezialisierten
Partnern macht die Lösungen des Unternehmens weltweit verfügbar.
Ihr Kontakt zu d.velop
Sie möchten weitere Informationen zu
unseren Lösungen und Services erhalten, eine unverbindliche Demo buchen
oder einen Termin vereinbaren? Ihre
Kontaktmöglichkeiten:

d.velop für SAP: Beispiele
Elektronischer Rechnungseingang:
d.velop Software für den elektronischen Rechnungseingang in SAP wurde im eigenen Namensraum entwickelt
und digitalisiert die manuellen Abläufe
der Rechnungsverarbeitung. Daraus
resultieren absolute Transparenz in-

d.velop AG
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
Tel.: 02542 9307 0
E-Mail: info@d-velop.de
Web: www.d-velop.de
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Hier bläst der Wind der digitalen Transformation

Foto: Global Tech I Offshore Wind GmbH

Die 2015 in Betrieb genommene Global
Tech I Offshore Wind GmbH setzte von
Anfang an auf konsequente Digitalisierung – und im Zuge dessen seit 2016
auch auf ein ECM-System. Dieses unterstützt dank Anbindung an diverse
Drittsysteme verschiedenste digitale
Prozesse: ob in der Buchhaltung, dem
Qualitätsmanagement, der Rechtsabteilung, zum Aufbau einer zentralen
Wissensdatenbank oder zur digitalen
Überwachung von Bauteilen. Und das
Spektrum ist noch nicht erschöpft.
Die Global Tech I Offshore Wind GmbH
betreibt rund 180 km vor der Küste
Bremerhavens den gleichnamigen
Nordsee-Windpark. Nach fünfjähriger
Planung begann dessen Errichtung im
Jahr 2010, im September 2015 erfolgte
die Inbetriebnahme. Der Windpark besteht aus 80 Windkraftanlagen, die bei
einer Wassertiefe von 40 Metern ohne
Rotor eine Gesamthöhe von etwa 132

Metern ab dem Meeresboden erreichen. Der Rotor einer solchen Anlage
kommt mit seinen drei Blättern auf einen Durchmesser von 116 Metern und
bestreicht eine Fläche in der Größe von
anderthalb Fußballfeldern. Insgesamt
produziert der Windpark 400 Megawatt
saubere Energie, mit der etwa 450 000
Haushalte versorgt werden.
Global Tech I wird von der Hamburger
HafenCity aus geleitet. Hier beﬁnden
sich neben dem Management die kaufmännischen und technischen Fachbereiche sowie der Betriebsleitstand.
Dieser ist für die allgemeine Betriebsüberwachung des Windparks, die Netzbetriebsführung und die Seeraum- und
Wetterbeobachtung verantwortlich.
Von hier erfolgt auch die Kommunikation mit den Direktvermarktern und
dem Übertragungsnetzbetreiber. Rund
100 Personen arbeiten für die Global
Tech I Offshore Wind GmbH, wobei
das Offshore-Team aus etwa 30 Perso-

nen besteht. Starke Partner sind in die
Service- und Instandhaltungsprozesse
eingebunden.
Konsequente Digitalisierungs- und Innovationsstrategie
Am Leitstand der Global Tech I laufen
sämtliche Fäden für den Betrieb des
Windparks zusammen. Die Mitarbeiter
am Unternehmenssitz sind in mehreren Schichten rund um die Uhr im
Einsatz. Um den Zustand der Anlagen
jederzeit überwachen zu können, erfassen sie täglich tausende unterschiedliche Datenpunkte aus dem Windpark.
Diese gilt es auszuwerten, um einen
fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.
Auch der Seeraum im und um den
Windpark wird von der Leitstelle aus
ständig beobachtet.
Für einen reibungslosen Betrieb müssen sich die Mitarbeiter des Energieunternehmens zu einhundert Prozent auf
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die technische Infrastruktur verlassen
können. Deshalb setzte man bei Global
Tech I von Anfang an auf eine konsequente Digitalisierungs- und Innovationsstrategie. Für die Produktinnovation des Jahres 2020 in diesem Bereich
erhielt das Unternehmen jüngst sogar
den renommierten German Renewables Award.
Folglich wollte Global Tech I auch im
kaufmännischen Bereich – und hier
speziell in der Buchhaltung – digitale
Wege gehen. Aus diesem Grund machte man sich 2016 auf die Suche nach
einer Software für Enterprise-ContentManagement (ECM), die sich nahtlos
an das gerade eingeführte System für
Enterprise-Resource-Planning (ERP)
Microsoft Dynamics NAV anbinden
ließ. Mit dieser Integrationslösung
sollte der komplette Rechnungseingangsprozess vollständig automatisiert werden.
Die Wahl ﬁel auf die ELO ECM Suite des
Stuttgarter ECM-Herstellers ELO Digital
Ofﬁce. Ausschlaggebend hierfür war
insbesondere die bereits serienmäßig
integrierte Schnittstelle zu Microsoft
Dynamics NAV. „Bereits 2016 war es
unser Ziel, ein ECM-System für das
gesamte Unternehmen einzuführen.
Inzwischen gilt dieses als essenzieller
Baustein unseres Unternehmenserfolgs in allen Bereichen“, erinnert sich
Detlef Klinge, Dokumentenmanager
bei der Global Tech I Offshore Wind
GmbH.
Schrittweise ECM-Einführung in verschiedenen Unternehmensbereichen
Mit der Implementierung der ECMSoftware und der Umsetzung eines eigenen Rechnungseingangs-Workﬂows
auf deren Grundlage beauftragte Global Tech I den ELO Business Partner
Balje Systems aus Hagenow, „auf den
wir uns bei der Projektplanung zu jedem Zeitpunkt verlassen konnten“, so
Klinge. Die Projektpartner erkannten
schnell, dass nicht nur das Rechnungsmanagement in der Buchhaltung von
der Digitalisierung proﬁtieren könne,
sondern auch andere Fachbereiche.
Doch der Reihe nach: Im ersten Projektschritt realisierten die IT-Spezialisten
in der Buchhaltung einen individuell
auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Global Tech I angepassten
Rechnungseingangs-Workflow. Die-

ser basiert auf der in der ECM-Suite
serienmäßig integrierten WorkflowKomponente. Die Anbindung an das
ERP-System war dabei von Beginn an
problemlos möglich, da die ECM-Suite
auch hier eine entsprechende Schnittstelle mitbringt. Sämtliche im ERP-System erzeugten Belege werden seitdem
automatisch im ECM-Archiv abgelegt
und können jederzeit direkt aus Microsoft Dynamics NAV heraus aufgerufen
werden. So behält die Buchhaltung
Rechnungen, Bestelldokumente und
weitere Belege immer im Blick.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen in Bezug auf die ECM-Suite loteten
die Projektpartner weitere Einsatzszenarien dafür aus. Als guten Kandidaten
identiﬁzierten sie auch das eingesetzte
Asset-Management-System IBM Maximo, mit dem Global Tech I unter anderem sämtliche Bauteile des Windparks
digital überwacht. Auch hier wurde eine
bidirektionale Schnittstelle geschaffen, über die sämtliche Daten aus dem
Asset-Management-System digital im
ECM-System archiviert werden und jederzeit zugänglich sind. Wartungspläne
einzelner Windkraftanlagen können so
zum Beispiel direkt vor Ort – sogar in
luftiger Höhe – über die ECM-App ‚ELO
for Mobile Devices‘ auf dem Smartphone oder Tablet eingesehen werden.
Die Projektpartner gingen aber noch
einen Schritt weiter und fragten sich,
in welchen Bereichen des Unternehmens sie darüber hinaus mit der ECMLösung ansetzen könnten. Als ideale
Ergänzung wollen sie nun nach und
nach die vorkonﬁgurierten Softwarelösungen für zentrale Fachbereiche einführen, die ELO Business Solutions.
Das digitale Vertragsmanagement
‚ELO Contract‘ machte in der Rechtsabteilung zur Verwaltung sämtlicher
Verträge den Anfang. Und mit der
Wissensmanagement-Software ‚ELO
Knowledge‘ baut Global Tech I eine
zentrale Wissensdatenbank für alle
Mitarbeiter auf, die das wertvolle Unternehmenswissen bündeln und für
die Zukunft bewahren soll.
Fazit und Ausblick: Digitalisierung im
Aufwind
Seit ihrer Implementierung im Jahr
2016 sorgt die ECM-Suite für frischen
Wind in den Geschäftsabläufen der
Global Tech I. Die am Betriebsleitstand
in Hamburg aus dem Windpark er-

fassten Daten gelangen seither über
eine eigens entwickelte Schnittstelle
vom ERP-System in das ECM-Archiv,
wo sie sicher verwaltet werden. Bei
Bedarf auch über die ECM-App für
mobile Endgeräte. Insgesamt wurden
das Dokumenten-Handling durch eine
zentrale Ablage vereinfacht sowie die
Prozesse für die Anforderungen an das
Homeofﬁce optimiert.
Zudem forcieren die Projektbeteiligten
die ECM-Lösung mit bemerkenswerter Kreativität. So wurden neben dem
Einsatz der Fachbereichslösungen gemeinsam mit Balje Systems weitere
Workﬂows implementiert: Ein eigener
Workﬂow wickelt zum Beispiel sogenannte Tolerierungsanträge ab. Hierüber können beantragte technische
Tolerierungen, beispielsweise für die
Wartung einer Windkraftanlage, geprüft und entsprechend freigegeben
werden. Und auch im Qualitätsmanagement kommt ein Workﬂow für die
Freigabe von QM-Dokumenten zum
Einsatz.
„Die Akzeptanz der ECM-Lösung bei
den Mitarbeitern ist überwältigend.
Inzwischen gibt es immer mehr Anregungen aus unterschiedlichsten Abteilungen, die das System ebenfalls
nutzen möchten. Damit treiben wir die
Digitalisierung in unserem Unternehmen immer weiter voran“, so Detlef
Klinge abschließend.
Es überrascht daher nicht, dass Global
Tech I gemeinsam mit den IT-Spezialisten bereits die nächsten Projekte plant.
Im Fokus steht aktuell die Personalabteilung, die mit Hilfe der digitalen Personalakte ‚ELO HR Personnel File‘ und
der Bewerbermanagement-Software
‚ELO HR Recruiting‘ ebenfalls in die digitale Zukunft starten soll.

Kontakt
ELO Digital Ofﬁce GmbH
Tübinger Str. 43
70178 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 806089-16, Fax: -19
E-Mail: presse@elo.com
Web: www.elo.com
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„Hybride Arbeitsmodelle sind die Zukunft!“

Seit 2020 arbeiten immer mehr Menschen im Homeofﬁce oder wechseln
zwischen der Arbeit im Büro und
der Arbeit daheim. Der Bedarf nach
einem hybriden Arbeitsmodell mit
einer Mischung aus Präsenz- und remote Arbeit ist rasant gestiegen. Unternehmen setzen vermehrt auf das,
was Gartner „Anywhere Operations“
nennt, also den standortunabhängigen
Geschäftsbetrieb. Wer Dokumente und
Prozesse durchgehend digital steuern
kann, kann seinen Geschäftsbetrieb
von überall aus aufrechterhalten. Chief
Operating Ofﬁcer (COO) Sven Oliver
Behrendt erklärt im Interview, wie die
SER Group Unternehmen dabei unterstützt.

Wo sollten Unternehmen Ihrer Meinung
nach ansetzen?
Die Logik ist sehr simpel: Wer noch in
vielen Bereichen mit Papier arbeitet
oder mit Medienbrüchen innerhalb von
Geschäftsprozessen kämpft, kann seinen Geschäftsbetrieb nicht remote abbilden, da die Mitarbeiter dort sein müssen, wo auch die Informationen sind,

Die SER Group ist ein führender europäischer Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM).
Mehr als fünf Millionen Anwender
arbeiten täglich mit der Doxis4 ECMPlattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration &
Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne,
Verwaltungen und Organisationen
digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. Die SER Group blickt auf
35 Jahre Erfahrung zurück und ist
weltweit an 22 Standorten mit über
600 Mitarbeiter*innen vertreten.
Kontakt
SERgroup Holding International GmbH
Joseph-Schumpeter-Allee 19
53227 Bonn
Tel. +49 228 90896-0
www.sergroup.com
info@sergroup.com

um arbeiten zu können. Daher
gilt in erster Linie: Dokumente und Prozesse konsequent
durchgängig digitalisieren,
digitale Workflows schaffen
und einen ortsunabhängigen
Zugriff auf relevante Informationen und Anwendungen ermöglichen! Wir sehen,
dass hybride Arbeitsmodelle
große Auswirkungen darauf
haben, wie Unternehmen im
Umgang mit Informationen
agieren. Das betrifft Themen
wie die Aufbewahrung und
Ablage von zum Teil sensiblen Geschäftsinformationen
oder datenschutzrelevanten
Dokumenten, die Suche nach
benötigten Unterlagen oder
die Zusammenarbeit in Projektteams. Genau um diesen
Herausforderungen zu begegnen, ist eine Enterprise Content Management (ECM)-Lösung wie
Doxis4 die perfekte Lösung. Unsere
modulare Plattform deckt das gesamte Spektrum des Dokumenten- und
Prozessmanagements ab und bietet
darüber hinaus einfache und sichere
Lösungen für die Zusammenarbeit sowie die Integration in Anwendungen
wie SAP, Microsoft oder Salesforce.
Doxis4 bietet dafür bereits viele fertige
Lösungen und Templates für diverse
Anwendungsfälle, damit unsere Kunden ihre Digitalisierungsziele noch
schneller erreichen, was gerade in der
aktuellen Zeit auf große Begeisterung
bei unseren Kunden trifft.

Welche konkreten Lösungen schlagen
Sie vor?
Wenn Sie Verträge, Bestellungen,
Rechnungen, etc. manuell bearbeiten
kostet das Zeit und ist sehr aufwändig.
Dokumente sollten also möglichst früh
im Prozess digitalisiert und strukturiert
abgelegt werden. Am besten eignen
sich dafür elektronische Akten, die auf
die Fachlogik des Anwendungsfalls
angepasst sind, zum Beispiel Lieferantenakten oder ein digitales Vertragsmanagement. Damit ist der Zugriff
ortsunabhängig gewährleistet, zudem
haben Sie den vollständigen Überblick
über den Lieferanten, den Kunden,
das Projekt, je nachdem welche Sicht
Sie benötigen. Anschließend werden
Workﬂows digitalisiert und optimiert.
So können Unternehmen z. B. viel
schneller auf Kundenanfragen reagie-

Sven Oliver Behrendt,
COO der SER Group
ren und Fristen einhalten. Damit die
Zusammenarbeit in internen Teams,
aber auch mit externen Geschäftspartnern reibungslos funktioniert, sind
Collaboration-Tools wie der Doxis4®
iRoom® als Teil der ECM-Plattform unabdingbar geworden. Als virtueller Daten- und Projektraum erleichtert er u.a.
das Austauschen von Informationen
sowie das Organisieren und Abstimmen von Projekten mit Externen.

Wie kann die SER Group Unternehmen
bei der Umsetzung hybrider Arbeitsmodelle unterstützen?
Wir begleiten unsere Kunden bei ihrer
Digitalisierung, vom klassischen Dokumentenmanagement bis hin zum unternehmensweiten, intelligenten Informationsmanagement. Technologisch
gesehen fußen unsere Lösungen auf
einer einheitlichen, modularen ECMPlattform, um dasThema Informationsmanagement ganzheitlich und nachhaltig anzugehen. Das hat den Vorteil, dass
in jeder Lösung, die damit umgesetzt
wird, sowohl Informationen als auch
Prozesse intelligent gemanagt werden
können – ganz gleich, ob es sich um
das Personal-oder Lieferantenmanagement, den Rechnungseingang, oder
branchenspeziﬁsche Prozesse wie die
Schadenabwicklung bei Versicherungen
handelt. Ein weiterer Schmerzpunkt ist
oftmals dasThema Compliance und Information Governance: ECM ermöglicht
hier, Informationen über den gesamten
Lebenszyklus, von der Erstellung bis
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zur Löschung, die gesetzlichen Regularien einzuhalten, Stichwort EU-DGSVO.
Doxis4 z.B. erkennt und markiert personenbezogene Informationen über den
gesamten Informationsbestand, schützt
sie EU-DSGVO-konform und löscht sie
bei Bedarf nachweisbar.
Wir sehen uns dabei als Partner auf Augenhöhe; wir legen viel Wert auf den
engen Austausch mit unseren Kunden
und beschäftigen uns neben der Projektumsetzung auch mit dem Thema
Change Management, um die zukünftigen Anwender von vornherein in das
Projekt miteinzubinden. Ihre Anforderungen ﬂießen direkt in unser Produkt
ein, das von einem der größten Entwicklerteams in Europa kontinuierlich
weiterentwickelt wird.

Setzen Unternehmen jetzt vermehrt auf
Cloud-Lösungen? Welche Erfahrungen
machen Sie?
Das lässt sich nicht so einfach sagen.
Wir sehen definitiv eine steigende
Nachfrage nach Cloud- und Softwareas-a-Service (SaaS)-Lösungen, aber
genauso entscheiden sich auch viele
Unternehmen nach wie vor für on-premises-Installationen oder hybride Szenarien. Zum Einsatz kommt, was die ITStrategie und das Geschäftsmodell des
Unternehmens am besten unterstützt.
Wir sind da sehr ﬂexibel aufgestellt und
ermöglichen unseren Kunden damit
auch spätere Migrationsszenarien in
die Cloud ohne großen Aufwand. Das
ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal unserer Lösung: In hybriden Szenarien können Unternehmen beispielsweise ihre on-premises-Installation mit
SaaS-Angeboten ergänzen. Für immer
mehr Unternehmen überwiegt der Gewinn an Flexibilität und die Möglichkeit, schnell zu skalieren. Sicher spielt
auch immer öfter der Wunsch eine Rol-

le, schneller innovative Technologien
nutzen zu können, ohne selbst Knowhow, Personal und Infrastruktur dafür
aufbauen zu müssen.
Lange Entwicklungszeiten sind nicht
mehr akzeptabel. Unternehmen müssen heute ﬂexibler auf Veränderungen
am Markt reagieren. SaaS-Angebote
und Managed Services sorgen dafür,
dass man quasi sofort starten kann.
Diese Aussagen stützt auch die Marktforschungsstudie ECM Insights* der
SER Group, bei der die Teilnehmer als
Vorteile sehen, dass SaaS Aufwände
für die Pﬂege der eingesetzten Software spart (79%), interessant für remote Arbeitsplätze sei (53 %) und sie
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
können (37 %).

Das Thema KI ist ja heutzutage in aller
Munde.Was bedeutet
das konkret im Dokumenten- und Prozessmanagement?
Viele Vorteile! Die
größte Veränderung
wird durch Künstliche Intelligenz (KI)
angetrieben. Durch
die fortschreitende
Integration von ECM
und KI werden Unternehmen immer
schneller bessere
Entscheidungen treffen können.

Mit KI-Verfahren wie Content Analytics und intelligenter Informationsextraktion können wir Erkenntnisse aus
neuen Dokumenten und aus dem Dokumentenbestand erschließen, deren
Inhalte bisher nicht erschlossen wurden („Dark Data“). Wo früher hauptsächlich die Aufbewahrung von Informationen im Vordergrund stand, geht
es jetzt viel mehr um die Inhalte dieser
Dokumente und welche Erkenntnisse
daraus automatisiert gewonnen werden können. Doxis4 hat sich durch die
Integration innovativer, intelligenter
Cognitive Services in den letzten Jahren zu einem „System of Understanding“ entwickelt. Daten jeglicher Art
können dank KI automatisiert der richtigen Kundenakte, einem Projekt oder
einem Serviceprozess zugeordnet
werden. Im Klartext heißt das, dass
Kunden ihre Informationen immer
besser analysieren, klassiﬁzieren und
weiterverarbeiten können, um Prozesse zu automatisieren und Risiken zu
minimieren.
Großes Potenzial zeigt KI beispielsweise beim Vertragsmanagement: Damit
lassen sich Vertragsklauseln analysieren – wo fehlen z.B. Haftungsklauseln,
wo gibt es Sonderkündigungsrechte,
was ist verdächtig, was ist normal?
Wie identiﬁziere ich nach EU-DSGVO
zu schützende personenbezogene Daten in Verträgen? Hier tut sich wie Sie
sehen extrem viel und das Innovationspotenzial ist groß.

* SER-Marktforschungsstudie ECM Insights 2020; Befragungszeitraum Januar - Dezember 2020; n = 1.689 CIOs, Prozessverantwortliche & IT-Leiter in Unternehmen der DACH-Region aller Branchen mit einem Jahresumsatz von über 100 Mio. €
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Ihr Partner für
Business Solutions
Lösungen erhalten Sie mit
einem Abonnement der Fachzeitschrift
Online und Guides

Informationsplattform zu:
s Business Intelligence
s Enterprise Resource
Planning
s Kundenmanagement
s Mobile Lösungen

s Dokumentenmanagement
s Anwendungen mit SAP
s IT-Strategie
s Trends & Analysen
s Cloud Computing

Probe-Abonnement

Jahres-Abonnement

Mit einem Probe-Abonnement erhalten
Sie zwei aufeinander folgende Ausgaben
des is report kostenfrei zugeschickt.
Zusätzlich steht Ihnen natürlich die Online-Präsenz www.isreport.de zur Verfügung. Sie können auf alle hochwertigen
Inhalte des Online-Archivs mit allen Fachbeiträgen zugreifen.

Im Jahres-Abonnement bekommen Sie alle
Ausgaben des is report geliefert.
Zusätzlich erhalten Sie alle Sonderhefte der
Fachzeitschrift is report per Post automatisch
zugesandt.
Auch hier steht Ihnen natürlich unsere Informationsseite www.isreport.de begleitend zur
Verfügung.
Preis: 59 Euro (inkl. MwSt.)

Gleich ordern über www.isreport.de

Foto: Shutterstock

T-Systems International GmbH

Digital Solutions
T-Systems hat ihr DigitalisierungsKnow-how in der „Digital Solutions“
gebündelt. Rund 4.800 Digitalisierungsexperten entwickeln gemeinsam innovative Digitalisierungsansätze, bauen neue kundenspeziﬁsche
Lösungspakete und beraten Unternehmen, wie sie die digitale Transformation strukturiert angehen sollten.
Damit erfüllt die Digital Solutions die
wichtigste Anforderung an einen vertrauenswürdigen Digitalisierungsprovider: Ein Anbieter zu sein, der alleTeilbereiche der Digitalisierung zu einem
Ende-zu-Ende-Portfolio integriert und
Verantwortung für die Gesamtlösung
übernimmt.
ECM Portfolio
T-Systems ist ein führender Anbieter
von Lösungen für Enterprise Content
Management (ECM) für mittlere und
große Unternehmen sowie Behörden. Die ECM-Experten der T-Systems
beraten, integrieren Lösungen in bestehende IT-Landschaften, passen sie
kundenspeziﬁsch an, begleiten die Projekte von der ersten Idee bis zur Produktivsetzung und managen Lösungen
als Komplettservice – on premise oder
in der Cloud. Die ECM Lösungen der
T-Systems optimieren Geschäftsprozesse, heben Synergiepotenziale und
gewährleisten die Einhaltung rechtlicher Regularien.

ImageMaster: Digitalisierung von Geschäftsprozessen durch intelligente
Content Services, ﬂexibler, geräteunabhängiger Zugriff auf Informationen,
efﬁzientes Management von Dokumenten über den gesamten Lebenszyklus,
optimiertes Business Process Management sowie umfassende Erfüllung von
Compliance-Anforderungen und der
DSGVO.
E-Akte: Rechtskonforme, elektronische
Aktenführung sowie Dokumentenmanagement und gesetzeskonforme
Archivierung für die elektronische Verwaltung der öffentlichen Hand.
NormMaster: Management und Bereitstellung von Industrienormen zur
Optimierung und Unterstützung des
Qualitätsmanagements in Fertigungsprozessen.
TypeMaster: Beschleunigung der
Markteinführung bei Automobilherstellern durch präzise Planung und
Optimierung des Zulassungsprozesses von Fahrzeugen und OEM-Komponenten.
Intelligent Automation: vom Scannen,
über KI und RPA gesteuerte Verarbeitung bis hin zur Prozess Orchestrierung
mit Kofax KTA.
RVS (Rechnerverbundsystem): Lösung
zur sicheren Datenübertragung kritischer Inhalte und großer Mengen über
verschiedene Kommunikationsprotokolle unter Sicherstellung der Integrität
und Authentizität der Daten.

Highlights

Mit ECM-Systemen alle Formen
von Informationen erfassen, verwalten, steuern und bereitstellen
– unabhängig von Format, Quelle,
Ersteller, Ort oder Device

Informationssuche, Ablage und
Bearbeitung von Dokumenten inklusive rechtskonformer elektronischer Langzeitarchivierung

Kosten für IT und Personal senken
und von Kostenkontrolle durch
Festpreispakete proﬁtieren

Gemeinsam an Dokumenten arbeiten und dadurch die Produktivität in Unternehmen steigern
sowie unternehmensweite Collaboration fördern

Prozesse beschleunigen und durch
Workﬂow Unterstützung das volle
Potenzial ausschöpfen

Fit4Collaboration: Standardisierte
Transformation kritischer Anwendungen und Daten in die cloudbasierten
Dynamic Services for Collaboration
von Share-Point, Skype for Business
oder Exchange.
SharePoint: Planung und Implementierung der SharePoint-Plattform, Governance und Training sowie der Anpassung, Entwicklung und Migration der
Share-Point-Anwendungen.
Referenzen
Henkel, Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden, Land Baden-Württemberg, Deutsche Telekom,
Airbus, Bombardier, Panasonic.
Kontakt
Für mehr Informationen scannen Sie
einfach diesen QR-Code.

T-Systems International GmbH
Hahnstr. 43
60528 Frankfurt am Main
Ansprechpartner:
Ralf Wieland
Experte für Collaboration & ECM
E-Mail: Ralf.Wieland@t-systems.com
Web: https://t1p.de/ECM
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Handel ist Wandel

Fünf Generationen Familientradition
Fast 200 Jahre Bestehen, die fünfte Familiengeneration an der Spitze – das
Bekleidungshaus Baltz in Bochum ist
ein echtes Traditionsunternehmen.
Hinzu kommt, dass sich das Haupthaus
an genau dem Platz in der Bochumer
Innenstadt beﬁndet, wo Moritz Baltz
das Geschäft im Jahr 1827 eröffnete.
Die damaligen 25 Quadratmeter sind
bis heute auf Kaufhausgröße gewachsen, auch ist es nicht mehr das einzige Geschäft – inzwischen sind es vier
Häuser, ergänzt um einen Onlineshop.
Die Leitung liegt bei Andor Baltz, dem
Ururenkel des Gründers.
„Auch im Onlinezeitalter schätzen
Menschen Bedienung und Beratung,
deshalb reicht unsere Stammkundschaft bis weit über Bochum hinaus“,
weiß Dieter Schorr, kaufmännischer
Leiter bei der M. Baltz GmbH. Darüber hinaus honorieren die Kunden
die Transparenz: Das Modehaus setzt
nach Möglichkeit auf Hersteller, die
Mensch und Natur Respekt erweisen.
Umweltfreundlich produzierte und fair
gehandelte Ware ist entsprechend gekennzeichnet und wird nach dem Kauf
in einem Nylonbeutel oder einer Filztasche ausgehändigt.

Zeit für digitale Prozesse
„Unser Wareneingang für alle Filialen
war immer in der Zentrale gelegen“,
schildert Schorr. „Alle Waren kamen
erst in den fünften Stock und wurden
hier registriert und geprüft, bevor sie
in die Abteilungen und Filialen verteilt
wurden. Doch da wir immer weiter
wuchsen und mehr Verkaufsﬂäche benötigten, beschlossen wir vor ungefähr
acht Jahren, die Logistik auf die grüne
Wiese zu bringen.“ Daraufhin entstand
ein Lager außerhalb der Innenstadt, aus
dem die Zentrale und Filialen ihre Lieferungen erhalten. Neben allen Vorteilen, die sich daraus ergaben, entstand
auch ein Problem, denn das Handling
der zahlreichen Dokumente wurde umständlicher: „In der Zentrale war es ein
Leichtes, papierbasierte Lieferscheine
und Rechnungen für die Bearbeitung
und das Archiv zusammenzubringen,
denn die Anlieferung und die Buchhaltung waren benachbart. Die an sich verbesserte dezentrale Logistik außerhalb
der Innenstadt zog eine neue Herausforderung beim Dokumententransfer
nach sich, weil Lieferschein und Rechnung an unterschiedlichen Orten eintreffen. Da konnte es nur eine Lösung
geben: die Digitalisierung.“

Mittelstand für Mittelstand
Die langjährige Verbundenheit mit Bochum war durchaus ein Aspekt, sich bei
der Wahl eines Partners für das elektronische Dokumentenmanagement
von windream zu entscheiden. „Ich
hatte windream schon früher auf einer
Veranstaltung kennengelernt, weshalb
wir das Unternehmen direkt angesprochen haben“, berichtet der kaufmännische Leiter. „Wenn ich mich zwischen
einem Anbieter aus Süddeutschland
und einem aus Bochum entscheiden
soll, fällt meine Wahl natürlich auf den
Bochumer. Wir haben den Experten
von windream unser Problem geschildert, woraufhin sie uns einen passenden Lösungsweg aufzeigen konnten.
windream ist ein mittelständisches
Unternehmen wie wir, da haben wir
uns gleich verstanden gefühlt. Auch
der preisliche Rahmen war in Ordnung,
weil wir keine gigantische Software
kaufen mussten, sondern genau das
bekamen, was wir brauchten – das ist
die Philosophie von windream.“
Einführung ohne Hürden
Die Einführung des ECM-Systems von
windream ging schnell vonstatten:
Bald konnten die Verwaltungsmitarbei-
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ter von Baltz Dokumente scannen und
elektronisch archivieren. Damit kam
jeder von ihnen schnell zurecht. „Die
Bedienung richtet sich nach bekannten Prozessen und ist im Prinzip so
einfach wie das ‚Speichern unter‘ von
Dokumenten, weshalb der Einstieg so
leicht war“, erinnert sich Schorr. Eine
Einweisung benötigten die Mitarbeiter
in die Verschlagwortung per Barcode,
damit sie Dokumente zusammenführen und auch wiederfinden können.
Ebenso wurden sie in die Handhabung
der Suchfunktionen eingewiesen, um
archivierte Informationen ohne Zeitverlust schnell und zielgerichtet zu recherchieren.
Alle 20 Mitarbeiter, die das DMS nutzen, können die Dokumente in jeder
beliebigen Anwendung ansehen und
müssen nicht extra die windreamOberﬂäche aufrufen. Insbesondere die
Anbindung an die Buchhaltungssoftware Diamant hat für durchgängige
Prozesse gesorgt. Für noch mehr Komfort erhielten die Mitarbeiter am Arbeitsplatz einen doppelten Bildschirm,
sodass sie Belege und Informationen
gut sichtbar vor sich haben.
Digital archivieren statt lochen und
heften
Die Zeiten ändern sich. Während man
bei Baltz zufrieden Dokumente digitalisierte und dadurch Prozesse hochgradig automatisierte, kamen Lieferanten
bald auf die Idee, ihre Leistungen per
E-Mail in Rechnung zu stellen. Die Annahme, dass sich damit das Scannen
umgehen lasse, ist ein Trugschluss,
denn technisch haben E-Mails und gescannte Images nichts miteinander gemein. „Wir gingen daran, die PDF-Rechnungen aus den E-Mails auszudrucken,
mit Vermerken und einem Barcode zu
versehen und wieder einzuscannen“,
erinnert sich Schorr. „So absurd es
erscheint: Mit einzelnen Rechnungen
zwischendurch kann man das tun, doch
als es immer mehr wurden, war uns
schnell klar: Das kann nicht die Lösung
sein.“ Daraufhin wurde das windreamECM um die E-Mail-Archivierung erweitert. Der doppelte Medienbruch
ging damit in die Geschichte ein.
In diesem Zusammenhang führte
windream bei Baltz das elektronische
Rechnungseingangsbuch für die Warenannahme ein, das alle Rechnungen
bündelt – egal, ob sie per Post oder per
E-Mail eintreffen. Lieferanten schicken
ihre Rechnungen nun an eine bestimm-

te E-Mail-Adresse, woraufhin das System an jede Rechnung eine Nummer
vergibt und automatisch dem Vorgang
zuordnet. Da mittlerweile an die 90
Prozent der Rechnungen elektronisch
eingehen, war diese Investition mehr
als sinnvoll.
Rechnung ist nicht gleich Rechnung
Weil der Wareneingang stark standardisiert ist – zu einer Rechnung liegt
eine Bestellung vor und in der Regel
stimmen die Daten überein –, kann die
Buchung mehr oder weniger automatisiert durchgeführt werden. Menschliches Zutun wird hier und da nachträglich notwendig, wenn sich eine Ware
als beschädigt herausstellt.
Anders verhält es sich mit der Abrechnung von Leistungen, die nicht das
Kerngeschäft betreffen, etwa Reparaturen oder Dekoration. Hier gleicht
kein Vorgang dem anderen, und es
sind mehr Abteilungen involviert. „Die
dazu gehörenden Rechnungen werden
manuell von den Mitarbeitern geprüft,
die die Leistungen beauftragt haben“,
sagt Schorr. „Doch wir sind bereits mit
windream im Gespräch, um auch diese Prozesse elektronisch abbilden zu
können.“
Reibungslos läuft indessen die Verknüpfung mit den Kassen in den Geschäften. „Wann immer etwas quittiert
werden muss – eine Zahlung mit Kreditkarte, ein Umtausch oder wenn ein
Kunde eine Auswahl an Kleidung zum

Anprobieren mit nach Hause nehmen
möchte – kommen Signpads zum Einsatz“, berichtet Schorr. „Auch hier hat
uns windream dabei geholfen, einen
papierbasierten Prozess umzustellen.“
Positives Fazit
Ein aktueller Plan für die Zukunft betrifft die elektronische Personalakte,
durch die eine weitere Abteilung von
manuellenTätigkeiten entlastet werden
soll. „Wir sind mit dem windream-ECM
sehr erfolgreich und würden es jederzeit weiterempfehlen“, resümiert Dieter
Schorr. „Trotz Wachstum mussten wir
die Zahl der Mitarbeiter nicht erhöhen
und konnten somit Kosten sparen.
Wir arbeiten dezentral und gewinnen
dennoch viel Zeit. Und nicht zuletzt
verbrauchen wir kaum noch Papier
und Druckerschwärze, was unserem
Nachhaltigkeitsbestreben entgegenkommt.“

Kontakt
windream GmbH
Wasserstraße 219
44799 Bochum
Telefon: +49 234 9734-566
Telefax: +49 234 9734-520
info@windream.com
www.windream.com
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Marktübersicht
ECM/DMS-Lösungen

Diese Übersicht wurde von der SoftSelect GmbH auf Basis der
Angaben der Unternehmen erstellt.

Produktübersicht

Zusammenarbeit/Collabora on

Workﬂowmanagement

Output Management

Inhouse-Betrieb möglich

ASP / Hos ng-Betrieb wird angeboten

SaaS wird angeboten (webbasiert, kein RDP)

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern

Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitern

Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitern

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern
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●
●

DocuWare

ALOS GmbH

kA

VP

kA

4000

VP

kA

H

DocuWare
tutum GmbH
DocuWheel - DokumentenmaHalvotec Informa on Services
nagement-System auf Basis
GmbH
von MS SharePoint

X

X

H

100

H

●
kA ●

●

50

Compart AG

VP

kA

X

●

X

Compart AG

DocBridge® Conversion Hub

kA

DMSFACTORY GmbH

kA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

DocBridge® Auditrack

docon systems GmbH

DMSFACTORY SmartDocs

X

● ● ●
● kA X
● ● ●
● X X
● X X
● X ●
● X X

●
●
●
●
●

DMS

X

●
●
● ●
kA ●
● ●
● ●
X

kA

X

X

X

X

X

X

X

X

●
●
●

● ● X
● ● X
● kA kA
● ● X
● kA kA

●
●

●
●
kA ●
● ●
kA

X

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

X

X

●

●

● ● ● ● ●
● kA kA kA X
● ● X ● X
● kA X ● ●
X X X X ●
● X X ● X

●

X

X

●

X

●
●

X

X

X

X

X

X

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

X

●
●

X

X

●

X

kA kA kA

X

●
●

●
●

X

X

X

X

kA

X

kA

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● kA kA kA ●

●

●

X

X

X

X

●

● ● X
● ● X
● kA kA
● kA kA
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Online und Guides

Repor ng/Business Intelligence

Dokumentenverwaltung

280

Eingangsrechnungsbearbeitung

E-Mail-Archivierung

aconso AG

Intranet

Revisionssicheres Archiv

aconso Digitale Personalakte
aconso nubea HR-Dokumentenbox
aconso Vertragserstellung und
Prozessmanagement
AI PLATFORM (BPM)

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

Anbieter

Quelle: Angaben der Hersteller
www.so select.de
So Select GmbH (Stand: 03.03.2021)

Vertragsmanagement

Produkt

Input Management

Zielgruppe

Standalone DMS-So ware

Betrieb

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Anwendungsgebiete

Anzahl der Installa onen in DACH (Produkt)

Anbieter

X
X

X

●
X
X
X

X

●
●

X

X

X

●
●

●
●

kA kA

●

●

X

X

●

●
●

X

X

●

●

X

X

X

●
●

●
●
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X

●
●
●
●
●
●

Produktübersicht

Produkt

Anbieter

Input Management

Revisionssicheres Archiv

E-Mail-Archivierung

Dokumentenverwaltung

Vertragsmanagement

Zusammenarbeit/Collabora on

Workﬂowmanagement

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

Intranet

Eingangsrechnungsbearbeitung

Repor ng/Business Intelligence

Output Management

Inhouse-Betrieb möglich

ASP / Hos ng-Betrieb wird angeboten

SaaS wird angeboten (webbasiert, kein RDP)

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern

Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitern

Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitern

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern

Zielgruppe

Standalone DMS-So ware

Betrieb

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Anwendungsgebiete

Anzahl der Installa onen in DACH (Produkt)

Anbieter

Dokumente

1700

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

X

●

●

●

X

●

●

●

●

Drivve | DM

Odoo S.A.
SER Solu ons Deutschland
GmbH
Levi, Ray & Shoup, Inc.

500

H

EASY ECM Suite

EASY SOFTWARE GmbH

14000

H

INFOSOFT GmbH

100

H

ecspand

d.velop AG

2000

H

● X ●
● X ●
● ● X
● ● ●
● ● ●
● kA kA
● ● X
● kA kA

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

kA

X

●
●
●
●
●
●

●
●
●

eASys

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● kA ●
● ● ●
● ● ●
● X X
● ● ●

● ● X
● kA kA
X X ●
● ● ●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

X

VP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

X

115

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

X

e.boo s ag

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

X

e.boo s ERPII

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

X

X

X

●

●

●

Quelle: Angaben der Hersteller
www.so select.de
So Select GmbH (Stand: 03.03.2021)

Doxis4 ECM-Pla orm

ELO DMS System

Inway Systems GmbH

5000

VP

ELO ECM Suite

ELO Digital Oﬃce GmbH

3000

H

ELO ECM Suite

synalis GmbH & Co. KG

kA

VP

ELOoﬃce

ELO Digital Oﬃce GmbH

500000

H

enaio®
Enterprise Content Management (ECM)
eNVenta ERP
Fabaso Business Process
Cloud
HABEL Dokumentenmanagement
HS Betriebswirtscha liche
Lösungen
HyperDoc® - digitales Dokumenten- und Enterprise
Informa on Management
hyperspace Dimensions
Hyperwave Informa on
Server IS/8
ImageMaster

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

1575

H

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kA

VP

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA

X

●

ERP Novum GmbH
Fabaso Interna onal Services
GmbH

1000

VP

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

500

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HABEL GmbH & Co. KG

1300

H

kA

●

●

●

HS - Hamburger So ware
GmbH & Co. KG

1000

VP

kA

X

●

IQDoQ GmbH

kA

H

●

●

hyperspace GmbH

100

H

●

Hyperwave GmbH

200

H

inPoint
IntendoERP

ALOS GmbH

T-Systems Interna onal GmbH
H&S Heilig und Schubert
So ware AG
Intendo - Enterprise Applicaons

X

X

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

X

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

● kA ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

X

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

●

● kA ●

X

kA kA kA

X

X

●

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● kA kA ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

X

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

X

X

●

● kA ●

●

X

●

X

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

X

X

●

●

X

X

●
●
X

X

●
●
●

●
●
●

X

X

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

●

X

X

●

X

●

X

●

●

●

●

300

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

kA kA

●

●

●

●

●

kA

H

kA

●

X

●

● kA

X

X

kA kA kA

X

●

●

●

●

●

●

X

X

1

H

kA

X

X

●

● kA kA ● kA kA kA

X

●

●

● kA kA ●

●

●

●

● kA kA kA ●

●

●

●

●

InterForm Automo ve
InterForm A/S
Solu on
IQAkte® Vertrag - VertragsmaIQDoQ GmbH
nagement-So ware
JobRouter
ALOS GmbH

kA

H

kA

●

●

●

● kA

●

●

●

kA

VP

kA

Kendox InfoShare

Kendox AG

600

H

●

●
●

kA

VP

kA

kA

● kA ● ● kA kA kA kA ● kA ● ● ●
● ● ● ● X ● ● X ● ● ● ● ●
● kA kA X kA kA kA kA kA kA kA kA X

●
●

ALOS GmbH

●
●
●

●
●

Kofax
KURSO - die Seminarverwaltungsso ware
Limbas
LinDA Dokumentenarchivierung
magiC-orga

●
●
●

X

X

●
●
●

●
●
●

Henke Informa k GmbH

kA

H

kA

X

X

X

●

Limbas GmbH

kA

H

kA

kA

●

●

● kA ●

Linstep So ware GmbH

kA

H

●

kA

●

●

● kA kA ●

MC-Informa k

kA

H

kA

●

MailShelf Pro

zebNet Ltd

kA

H

kA

kA

MODUS ECM

MODUS Consult GmbH

350

VP

●

●

●
●
●

X

X

X

X

kA kA

●

●

●

●

●

●

● kA kA kA

X

kA

●

●

●

●

●

●

●

●

● kA kA

●

kA kA

● kA kA kA kA

● ● kA ● ● kA kA kA X X
● kA kA kA kA kA kA kA kA kA
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

X

●

X

●

●

X

●
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● kA ●

●
X
X

●
●
●

●
●
●

X

X

●
●

●
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Produktübersicht

Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern

Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitern

Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitern

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern

● kA ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

200

H

kA

kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA

●

●

●

●

●

●

●

●

kA

H

●

●

●

●

●

kA

H

kA

●

●

●

500

H

●

●

●

100000

H

●

●

kA

H

●

1000

VP

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

●

●

X

X

X

●

●

X

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

● kA ●
● X ●
● kA ●

● kA kA kA ●
● X X X ●
X kA kA kA ●

●
●

X

X

X

X

X

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●

●

●

600

H

kA

H

X

kA

H

kA

X

●
●
●

kA

H

●

●

●

kA

H

kA

kA kA kA

230

H

●

●

●

2000

H

so gate gmbh

40

H

sotcon DMS

sotecon GmbH IT-Systemhaus

kA

H

●
●
●

Sta*Ware BusinessNavigator
StarFinder® Digital Archiv |
DMS

Sta*Ware EDV Beratung GmbH

35

H

kA

●
●
●
●

●
●
●
●

Netcontrol GmbH

800

H

●

●

●

●

1200

H

●

●

●

●

2600

H

●

20000

H

kA

Quadient® Impress
Redak onssystem TIM
rs2

Starke-DMS®
sycat 8
TimeLine Enterprise
TreoPIM
Uniarchiv DMS-Suite
Vertragsmanagement
VIS-Suite
WBI Wissensmanagement
So ware
windream ECM 7.0
work4all CRM, ERP, PROJEKTE
– auch als APP!

Starke + Reichert GmbH &
Co. KG
sycat IMS GmbH
TimeLine Business Solu on
Group
TreoLabs GmbH
BDV Branchen-Daten-Verarbeitung GmbH
weclapp SE
PDV GmbH
WBI Wissensmanagement
Meusburger Guntram GmbH
windream GmbH
work4all GmbH

●

●

●

●

X

X

●

●

X

●
●
●

X

X

●
●

X

X

●

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● kA ● kA kA kA

X

● kA

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

● ●
● X
● X
● kA

●
●
●
●

● ● ● ● ●
● X ● ● ●
● X X ● X
● kA kA kA ●

●

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●
●

X

X

●
●
●
●

● kA ●

●

X

kA

●

X

●

●

●

●

●

●

X

X

X

●

●

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

kA

● kA ● kA kA ● kA ● kA ● kA

●

kA

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

H

kA

kA kA kA

● kA ●

● kA kA kA ● kA

●

kA kA

●

●

●

●

●

2650

H

●

●

●

●

● kA

X

● kA kA kA

X

X

●

X

X

●

●

●

●

●

kA

H

X

H

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

kA

●
●

●

90000

●
●

X

X

●
●

●
●

●
●

●

25

H

●

kA kA kA

● kA ● kA kA kA kA kA kA

●

●

●

●

●

●

●

X

2400

H

●

●

●

●

●

450

H

kA

X

●

●

50

H

X

●

X

X

xSuite Invoice Cube

Novaline Informa onstechnologie GmbH
xSuite Group GmbH

kA

H

X

YAVEON ProECM

YAVEON AG

kA

VP

X

●
●

ZWF SP QuadrixShare

ZWF IT + Consul ng AG

80

H

●

X

Workﬂow für Archiv.Net

●

●

● kA kA kA ●

●

1500

●

Repor ng/Business Intelligence

●

Eingangsrechnungsbearbeitung

●

Intranet

●

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

kA

Workﬂowmanagement

H

Zusammenarbeit/Collabora on

500

Vertragsmanagement

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

PRO.FILE

SaaS wird angeboten (webbasiert, kein RDP)

PEGASOS

ASP / Hos ng-Betrieb wird angeboten

so gate-archiv

Outlook Infodesk

Inhouse-Betrieb möglich

scan2ﬁnd

CUTEC Chris an Ulrich
Quadient Germany GmbH &
Co. KG
Fischer Informa on Technology AG
Ramsauer & Stürmer So ware
GmbH
ASPOA GmbH

openHandwerk

Output Management

Promet-ERP

OnBase

Dokumentenverwaltung

proALPHA

nscale

E-Mail-Archivierung

proALPHA ERP

Mul Support Next

Revisionssicheres Archiv

PRO.FILE

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Walter
Müller
Mul Support Deutschland
GmbH
Ceyoniq Technology GmbH
Hyland So ware Germany
GmbH
openHandwerk GmbH
Fischer So ware GmbH &
Co. KG
NEXUS / MARABU GmbH
N+P Informa onssysteme
GmbH
PROCAD GmbH & Co. KG

MService DMS

Input Management

Anbieter

Zielgruppe

Standalone DMS-So ware

Produkt

Betrieb

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Quelle: Angaben der Hersteller
www.so select.de
So Select GmbH (Stand: 03.03.2021)

Anwendungsgebiete

Anzahl der Installa onen in DACH (Produkt)

Anbieter

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

X

●

●

●
●

Online und Guides

X

●

X

●

●

●

●

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

X

●

X

X

●

●

●

X

X

● kA kA kA kA ● kA kA ● kA kA
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● X ● ● ● ● ● ● X ● X

●
●
●

kA kA

X

X

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

X

X

X

●
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X
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