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ECM

Der Markt für ECM-Software bietet ein vielfältiges Angebot. Das passende Produkt zu ﬁnden, ist für
Unternehmen nicht selten eine komplexe Herausforderung. Wir unterstützen Sie von der Analyse
Ihrer Prozesse über die IT-Konzeption bis zur Auswahl einer passenden ECM-Lösung.

Herstellerneutrale ECM Software-Auswahl


Prozessanalyse:

Ist-Analyse. Optimierung der Unternehmensprozesse



IT-Konzeption:

Entwicklung einer zukunftsfähigen IT-Strategie



Umsetzung:

Erstellung eines Pﬂichten- und Lastenheftes



Benchmarking:

Eignungsbewertung und Softwarevergleich



Angebotsprüfung: Kostenbewertung und Angebotsanalyse



Vertragsanalyse:

Beratungskompetenz mit 25 Jahren Marktkenntnis

Editorial

Stefan Raupach

Mitinhaber der is report Online &
Guides GbR

Business as Usual – geht das noch?

D

as ist wohl eine berechtigte Frage in dieser Zeit. Die Erstellung dieses Guides wurde durch zwei Ereignisse geprägt: Corona und Putins Angriff auf die Ukraine.
Zum Thema Corona wurde schon so viel gesagt, dass es langsam,
aber sicher müssig ist, darüber zu reden. Fakt ist (so wie es jetzt
aussieht): Corona werden wir wohl nicht mehr loswerden. Deshalb
lassen meiner Meinung nach die meisten Länder jetzt ihre CoronaMaßnahmen fallen. Das ist meines Erachtens der Beginn, Corona
als normale Grippe einzustufen – mit sehr wahrscheinlich einer
jährlichen Impfung vergleichbar mit der normalen Grippeimpfung.
Nichts desto trotz wird Corona auch weiterhin für Probleme (Quarantänepflicht – Krankenstand) in den Unternehmen führen.
Der zweite negative Effekt ist das, was in der Ukraine passiert.
Nach einer friedlichen Periode tobt in Europa wieder ein Krieg.
Nicht wie Putin behauptet, eine militärische Sonderaktion. Eine
militärische Sonder-Operation wäre meiner Meinung nach lokal
begrenzt, z.B. auf eine ganz spezielle Region in der Ukraine begrenzt und nicht auf das ganze Land gerichtet,oder ein SpecialOpsEinsatz vergleichbar mit den Einsätzen der Seal Teams oder der
Delta Force der Amerikaner. Wer die Bombardierung von Städten
und damit immer auch zivile Opfer billigend in Kauf nimmt, führt
Krieg und nichts anderes.
Dabei hat Putin den Freiheitswillen der Ukrainer total unterschätzt. Wenn er nach Kiew reingeht, wird es vermutlich ein Blutbad geben .Man schätzt, dass im Häuserkampf der Angreifer eine
10 : 1 Überlegenheit haben muss, um erfolgreich zu sein. Die „Ausfallquote“ bei den Angreifern – so lehrte es die Geschichte – liegt
bei 80 +x%. Ebenso die weitgehende Einigkeit des Restes der Welt,
nicht nur Europas. Die Sanktionen greifen wohl, treffen aber in der
Regel die normale Bevölkerung.

Die Auswirkungen der Sanktionen spüren wir hier auch. Das
Tanken ist ein echt teurer Spaß geworden, und der Stromhammer
wird uns wohl erst im Herbst/Winter 2022/23 treffen.
Die Politik ist mal wieder dabei, die Energiewende auf biegen
und brechen durchzusetzen. Anders kann man nicht erklären, warum ausgerechnet Katar von der Regierung als Energielieferant
ausgewählt wird? Auf der einen Seite Menschenrechtsverletzungen anprangern und auf der anderen Seite über die Lieferung von
Flüssiggas verhandeln. Wobei diese Verhandlungen, wenn man es
mal genau betrachtet, sinnlos sind. Um Flüssiggas in normales Gas
zu transferieren benötigt man spezielle Terminals. Die meisten davon liegen in Holland – und die sind bereits ausgelastet. Noch ein
paar Terminals liegen in Spanien – bloß da gibt’s keine Pipelines zu
uns. Der Neubau eines solchen Terminals dauert etwa 4 Jahre, und
da drückt man bei der Genehmigung wahrscheinlich schon aufs
Tempo. Warum nicht den pragmatischen Weg gehen und Kohle
und Atomenergie verlängern, bis das Problem gelöst ist. Zu einfach
wahrscheinlich, oder dieser Weg steht den Klimazielen im Weg –
einen Tod muss man nun mal sterben. Und lieber Atomstrom aus
einem deutschen Kraftwerk wie aus einem maroden Kraftwerk in
Tschechien (Temelin) beziehen.
Viel dringender wäre es, die Inflation zu bekämpfen – die trifft
uns alle. Oder vielleicht sogar der Wirtschaft helfen, deren Ostgeschäft quasi von einem Tag auf den anderen weggebrochen ist.
Das dürfte auch für die ECM-Anbieter gelten. Hier müsste man ansetzen, um die Wirtschaft zu unterstützen und somit Arbeitsplätze
sichern. Was der ECM-Markt zu bieten hat, können Sie in den Fachbeiträgen unserer unabhängigen Experten hier im Guide lesen.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Stefan Raupach
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Aktuelle Anforderungen an eine DMS-/ECM-Lösung

Hatten die vergangenen Pandemie-Jahre Einfluss auf die ECM-Branche? Na klar
– ohne digitale Dokumente kein Home-Office. Aber die Konsequenzen waren
eben nicht nur erhöhte Priorisierung und Beschleunigung von Digitalisierungsprojekten, sondern es geht auch um Funktionen, Einsatzfelder und Zielgruppen
der ECM-Projekte.

Information Management & Information Governance

Die Branche rund ums Dokumenten-, Content- und Informationsmanagement
ist inzwischen rund 40 Jahre alt. Wir haben uns mit Branchenbegriffen wie DMS,
ECM, BPM, DAM, CMS, EIM usw. auseinandergesetzt. Vor fünf Jahren, 2017, wurde dann der Begriff ECM für Enterprise Content Management für tot erklärt.

Erst die Integration von ECM und ERP macht durchgängig digitale
Geschäftsprozesse möglich
Dokumentenmanagement und ERP: Konkrete Anknüpfungspunkte.
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Noch immer keine Verfahrensdokumentation? Jetzt wird’s aber Zeit!

Schon in der ersten Veröffentlichung am 14. November 2014 hat das Bundesministerium der Finanzen in der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) die Erstellung und Führung einer
Verfahrensdokumentation für alle steuerpflichtigen Unternehmen vorgeschrieben.

Lösungsübersicht
In der tabellarischen Auflistung finden Sie eine Übersicht ausgewählter ECMLösungen, die Daten wurden von der SoftSelect GmbH auf Basis der AnbieterAngaben erstellt.
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Die 1991 gegründete OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin entwickelt und vertreibt
Enterprise Content Management (ECM) Lösungen für das
Informationsmanagement. Die seit vielen Jahren bewährte
Softwarelösung enaio® ermöglicht es, Unternehmenswissen
papierlos zu organisieren und zeit- sowie ortsunabhängig zu
bearbeiten. enaio® wird von über 600.000 Menschen bei ihrer täglichen Arbeit genutzt – in Firmen, Krankenhäusern und
Behörden.
www.optimal-systems.de

Seit 20 Jahren zählt die windream GmbH zu den Top-Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung von BusinessSoftware für elektronische Archivierung, digitales Dokumentenmanagement und Geschäftsprozess-Steuerung.
Das gleichnamige ECM-System windream ist national und international bekannt. Die patentierte Integration in Windows
sowie der einzigartige Mobility-Ansatz – mit gleicher Nutzererfahrung auf allen Devices von Smartphone bis Desktop-PC
– begründen den Unternehmenserfolg.
info@windream.com | www.windream.com

xSuite ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und stellt weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereit, die ein einfaches, sicheres und schnelles
Arbeiten ermöglichen. Kernkompetenz ist die Eingangsrechnungsverarbeitung innerhalb von SAP für den Mittelstand,
Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Darüber hinaus automatisieren wir Einkaufs- und Auftragsprozesse und sorgen
für Aktenmanagement und Archivierung. Die Anwendungen
werden cloudbasiert, on-premises oder hybrid angeboten.
www.xsuite.com

Silber-Partner

www.graebert-gse.de
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ECM- und Collaboration-Tools im Fokus
digitaler Workplaces
Das Enterprise Content Management entwickelt sich zunehmend zu einer Kerndisziplin für
Digitalisierungs- und Transformationsprozesse in deutschen Unternehmen. Im ECM laufen
nicht nur viele Informationen zentral zusammen, es wird auch Ausgangspunkt und Drehscheibe für darauf aufbauende Analytik- und Automatisierungsprozesse. Das Zusammenwachsen mit anderen Disziplinen, Daten-Welten, Collaboration-Tools und Workflow-Instrumenten macht ECM zu einem mächtigen Werkzeug für die Virtual Workforce. Welche Trends
und Herausforderungen die neuen Entwicklungen im ECM-Umfeld hervorbringen, hat das
Hamburger Marktforschungs- und Beratungshaus SoftSelect GmbH untersucht.
Work from anywhere

2020 und 2021 waren geprägt von vielen
organisatorischen und unternehmenskulturellen Veränderungen. Der Shift zu
hybriden Arbeitsplatzmodellen hat nicht
nur eine vermehrt virtuelle Unternehmenskultur gefördert, sondern auch die
Notwendigkeit der Digitalisierung von
dokumentenbasierten Geschäftsprozessen verdeutlicht. Der im ersten Halbjahr
2021 erschienenen IDC Studie „Work
Transformation in Deutschland 2021“
zufolge, in dessen Rahmen 250 deutsche
Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern befragt wurden, wollen 29% auch
in Zukunft remote arbeiten – dreimal so
viele wie noch vor 2020. 79% der Unternehmen planen überdies ein neues Arbeitsplatzmodell zu etablieren, und 36%
verfolgen eine Kombination aus Unternehmenspräsenz- und Remote-Tätigkeit.
11% planen gar, ihre Büroflächen gänzlich aufgeben und auf ein rein virtuelles
Arbeitsplatzmodell umsteigen zu wollen.
Eine zum Jahresende 2021 veröffentlichte
Untersuchung des Branchenverbandes

6

Bitkom unter mehr als 600 Unternehmen
ab 20 Beschäftigten zeigt hingegen, dass
der derzeitige Umfang der Home-Office
Arbeit immer weniger den langfristigen
Unternehmenszielen entspricht: Zwar
wollen 27% der Unternehmen, die in der
Pandemie auf Home-Office setzen, die
getroffenen Maßnahmen auch nach der
Pandemie beibehalten oder sogar ausweiten. Jedoch wollen 45% die Maßnahmen zumindest teilweise zurücknehmen
und weitere 27% wollen künftig gar kein
Home-Office mehr ermöglichen.
Während die Mitarbeiter eine einfach
zugängliche, unkomplizierte Arbeitsumgebung unabhängig ihres Standortes benötigen, stehen für Unternehmen in erster Linie die Produktivität und Sicherheit,
aber auch überschaubare Kosten und ein
geringer Pflegeaufwand im Fokus. Vorkonfigurierte Cloud-Lösungen für das
Dokumentenmanagement, Collaboration
und File-Sharing liegen daher hoch im
Kurs, da sie die heutigen Anforderungen
ideal erfüllen. Nicht jeder Mitarbeiter soll
jedoch Zugriff auf alle Dokumente und

Online und Guides

Ordner haben, so dass ein einfaches, aber
flexibel handhabbares Berechtigungskonzept individuelle, aber auch rollenbasierte Zugriffe ermöglichen sollte.
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, konnten
in den letzten beiden Jahren Marktanteile gutmachen. Die Sicherheitslücken
zu schließen – wohlgemerkt zu überschaubaren Investitionskosten in dieser
wirtschaftlich nach wie vor 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 Workplace-Umgebungen
möglichst effizient zu gestalten – und
nebenbei das digitale Fundament für die
nächste Krise zu schaffen.
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Auszug aus der aktuellen SoftSelect ECM-Software Studie: Anwendungsbereiche der untersuchten 107 ECM Lösungen. 
(Bild: SoftSelect)

ECM als Drehscheibe von CloudServices

So halten immer mehr Anwendungen
aus der Cloud in deutschen Unternehmen Einzug und bilden ein komplexes Hybrid-Ökosystem, das aus OnPremise- und Cloud-Anwendungen
besteht. Multi-Clouds, bestehend etwa
aus Daten-Clouds von Microsoft, Google,
Adobe, IBM oder AWS, kennzeichnen
heute bereits das Bild in vielen Unternehmen. Gleichzeitig nimmt das über
Jahrzehnte vorherrschende klassische
Gefüge, in dem ein führendes System
den Mittelpunkt der IT-Strategie bildet,
weiter ab. Stattdessen rücken die Integrationsfähigkeit und der elektronische
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.

Dokumenten-basierte Prozesse
digitalisieren und automatisieren

Mit neuen Strategien, Technologien und
Tools sollen Mitarbeiter befähigt werden, künftig von überall produktiv zu
arbeiten. Papier-basierte Prozesse sind
– je nach Geschäftsmodell – im Büroalltag unserer stetig wachsenden Kollaborationsnetzwerke bis auf weiteres wohl
nicht vollständig ersetzbar, doch zumindest in weiten Teilen zu digitalisieren,
um relevante Dokumente prozessbeteiligten Mitarbeitern standortunabhängig
verfügbar zu machen. Und auch aus
einem anderen Grund genießt die Digitalisierung papier-basierter Prozesse
allerorten eine hohe Priorität: Denn
sie ist eine wichtige Voraussetzung, um
dokumenten-basierte Geschäftsabläufe
automatisieren zu können – und gerade
in mittelständischen Unternehmen birgt
die Digitalisierung und Automatisierung
wiederkehrender Prozesse in der Verwaltung noch viel Optimierungspotenzial. Die Transformation hin zu einem
papierarmen Büro ist daher eine zentrale Anforderung, der sich Unternehmen
im Kontext von „Work from anywhere“
stellen müssen.
„Wenngleich der Arbeiten-von-überall
Ansatz sowohl für die Organisation als
auch die Mitarbeiter eine hohe Flexibi-

© is report GbR, Dachau
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lität bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung bedeutet, eignet er sich nicht
für jedes Unternehmen, sondern ist
immer im Zusammenhang mit dem
spezifischen Geschäftsmodell, den strategischen Unternehmenszielen, dem
Leadership-Modell und der gewünschten Unternehmenskultur zu beurteilen.
Vielmehr kann es eine ideale Ergänzung bestehender Arbeitsplatzmodelle
sein, um die Attraktivität des Employer
Brandings zu steigern, Mitarbeitern zusätzliche Autonomie zu gewähren und
gleichzeitig Kosten für die Bereitstellung von Arbeitsräumen und Ressourcen zu reduzieren“, erläutert SoftSelect
Geschäftsführer Michael Gottwald.
„Mit der Bereitstellung von ECM-, FileSharing und Collaboration-Lösungen
für Remote-Anwender ist der Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers jedoch häufig noch nicht genüge getan. Denn ein
Work-from-anywhere Konzept berührt
auch rechtliche und organisatorische
Fragestellungen, die bei der Gestaltung
nachhaltiger Arbeitsplatzmodelle berücksichtigt werden müssen. Das bestehende Arbeitszeitgesetz greift mit seinen
Regelungen zur Höchstarbeitszeit, Ruhezeiten sowie dem Verbot von Sonn- und
Feiertagsarbeit auch bei Home-Officebzw. Remote-Arbeit und zieht bei Verstößen empfindliche Bußgelder nach
sich. Zudem muss der Arbeitgeber sicherstellen, welche Arbeitsschutzmaßnahmen für die jeweiligen Tätigkeiten
erforderlich sind. Dies schließt im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung
und arbeitsmedizinischen Vorsorge auch
eine Unterweisung der Mitarbeitenden
in die Ausstattung der Betriebsmittel an
Remote-Arbeitsplätzen ein. Neben den
erhöhten Anforderungen an die Datenund Netzwerksicherheit sind auch der
Unfallversicherungsschutz und die Mitbestimmung von Betriebsräten bei der
Ausgestaltung mobiler Arbeit zu regeln.
All dies sind Faktoren, die gerade bei
mittelständischen Unternehmen häufig
nicht ausreichend in diese Überlegungen einfließen. Und viele Betriebe sind
auch heute noch damit beschäftigt, organisatorische und rechtliche Lücken bei
der Vernetzung von Arbeitsumgebungen
zu schließen.“

Digital Workplace erfordert Konsolidierung von digitalen Services

Die Bereitstellung von Digital Workplaces ist also eine Aufgabe, die verschiedene Organisations-Ebenen berührt.
Die Suche nach der richtigen DigitalWorkplace-Strategie ist daher komplex,
die ein Zusammenwirken verschiedener
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65 % der Lösungen ermöglichen eine Datenablage in der Cloud.

8

Instrumente heute vielfach zum Einsatz.
Und auch hier kommt der Digitalisierung dokumenten-basierter Abläufe eine
hohe Bedeutung zu, denn viele Papierdokumente werden in unterschiedlichen
Workflows genutzt, für Entscheidungen
herangezogen und weiterverarbeitet.
Immer mehr Unternehmen investieren
daher neben Hardware-Devices wie
Multifunktionsgeräten, Mobilgeräten und
UCC-Technologien vor allem in Compliance-, eSignatur- und Workflow-Lösungen, wie SoftSelect aus dem Beratungsgeschäft zu berichten weiß.

Der Autor

Sicherheitsrisiken vorbeugen

Mit der zunehmenden Digitalisierung
und Vernetzung von Arbeitsumgebungen wächst jedoch auch das Risiko von
Angriffen durch Cyberkriminelle. Insbesondere Ransomware bzw. Verschlüsselungsmalware werden immer mehr zur
realen Gefahr, indem von organisierten
Gruppen Schwachstellen gezielt aufgedeckt, Malware über E-Mail Anhänge
eingeschleust und Dateien auf lokalen
Festplatten und Netzlaufwerken verschlüsselt werden. Neben der Prävention
durch Awareness-Kampagnen für Mitarbeiter liefern aber auch immer mehr
ECM-Anbieter Schutzmechanismen vor
Ransomware-Angriffen. Zusätzliche
Sicherheit bieten zudem Gateway-Zugriffe, IAM-Lösungen (Identity- and Access Management), Multifaktor-Authentifizierung, der Einsatz von mehrstufigen

Online und Guides

Foto: SoftSelect GmbH

Fachbereiche wie Geschäftsführung, IT,
HR, Change- und Projektmanagement
und Rechtsabteilung erfordert. Damit ein
nahtloser Wechsel zwischen den jeweiligen Arbeitsumgebungen gelingt, bedarf
es eines zentralen, sicheren und standort-übergreifenden Zugangs zu Informationen, Dokumenten und Applikationen.
Durchgängig verfügbare Kommunikationsplattformen sollten einen effizienten
Wissensaustausch zwischen prozessbeteiligten Mitarbeitern und auch externen
Kollaborationspartnern sicherstellen.
Nicht zuletzt sollten individualisierbare
Workflows dafür sorgen, dass interne
Abläufe verbessert, aber auch plattformübergreifende Dateninseln konsolidiert
und automatisiert werden, um digitale
Services unterschiedlicher Cloud-Welten möglichst zielgerichtet nutzen zu
können. Die voranschreitenden Entwicklungen von Automatisierungstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI)
und maschinelles Lernen (ML) werden
künftig Automatisierungsprozesse weiter erleichtern und den Einsatz in individuellen Business-Kontexten verbessern.
Vor allem die intelligente, automatisierte
Dokumentenanalyse hat, etwa im Zusammenhang mit der Rechnungseingangs- und Auftragsbearbeitung, bereits
einen sehr hohen Reifegrad erreicht.
Aber auch bei der Sprachsteuerung über
Chatbots, Echtzeit-Übersetzungsdiensten
bis hin zur intelligenten Interpretation
von Dokumenteninhalten kommen die

(Bild: SoftSelect GmbH)

Passwort-Managern und Endpoint-Security-Lösungen.
Auch die Einhaltung von ComplianceVorgaben stellt für viele Unternehmen
im operativen Handling eine besondere
Herausforderung 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-Systemen
in die bestehenden Operativ-Systeme 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. 


“Viele Betriebe sind auch heute noch
damit beschäftigt, organisatorische und
rechtliche Lücken bei der Vernetzung
von Arbeitsumgebungen zu schließen“,
so Michael Gottwald, Geschäftsführer
der Hamburger SoftwareauswahlBeratung SoftSelect GmbH.
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Foto: Merhan Saeed / Pixabay

Entwicklungen bei elektronischen Rechnungen mit Auswirkung auf die Rechnungsbearbeitung und ECM-Landschaft
Im Jahresausblick 2022 des IT-trend report 2022 haben wir einen Blick auf die ECM-relevanten
Themen in 2022 geworfen: Die Folgen des Chipmangels und der steigenden Papierkosten führen zu
einer angespannten Situation bei den Druckressourcen und der anhaltende Cloud-Trend wird sich
verfestigen, wobei die Anwender kostenorientierter vorgehen werden und Private-Clouds an Bedeutung gewinnen werden. Zu guter Letzt haben wir mangels neuen Entwicklungen in den Koalitionsvertrag geblickt, um anstehende Themen der Legislaturperiode ermitteln zu können. Dabei haben wir den Fokus auf neue Ankündigungen und Gesetze gelegt. In diesem Beitrag sollen die bereits
bekannten Vorhaben genannt werden, die dieses Jahr gültig oder umgesetzt werden.
Elektronische Rechnungen werden
Pflicht in drei weiteren Bundesländern

Die Hansestadt Hamburg verzeichnet
bei den Eingangsrechnungen einen
Anteil von ca. 50 % von elektronischen
Rechnungen. Mit der Hamburgischen
E-Rechnungs-Verordnung vom 11. Mai
2021 soll der Anteil ab 2022 erhöht werden, indem die E-Rechnung Pflicht wird.
Ab dem 01. Januar 2022 sind alle Ver-

tragspartner öffentlicher Auftraggeber
verpflichtet, Rechnungen in dem neuen
Standardformat XRechnung elektronisch
zu übermitteln. Dies gilt i.d.R. ab einem
Nettobetrag von 1.000 Euro bei Lieferung
und Leistung, ab 3.000 Euro bei Bauleistungen. Dabei ist der bevorzugte Übermittlungsweg über PEPPOL vorgesehen,
alternativ können auch über das E-Rechnungsportal der Hansestadt Rechnungen
eingereicht werden. Folgende Links ge-
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ben weitere Informationen dazu:

Link E-Rechnungsportal Hamburg.
https://serviceportal.hamburg.de/
HamburgGateway/Service/Entry?id
=XRECHNUNG&location=0200000
00000
https://www.hamburg.de/
kasse/13082768/e-rechnung/
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Im Saarland gilt ebenfalls ab 01.01.2022
eine Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung: Hier gilt das Gesetz zur
Förderung der elektronischen Verwaltung im Saarland (eGovG-SL) vom 12.
September 2019. Dementsprechend
sind Auftragnehmer ab dem 01.01.2022
zur elektronischen Rechnungsstellung
an öffentliche Auftraggeber im Saarland verpflichtet (§§ 3 Abs. 1, 7 Abs. 1
eReVo-SL). Davon ausgenommen sind
u. a. Rechnungsbeträge unter 1.000,00 €.
Technisch wird die Lösung von Rheinland-Pfalz verwendet.

Für das Saarland finden die Leser
weitere Informationen unter folgendem Link:
https://e-rechnung.ego-saar.de/
Auch in Baden-Württemberg sind elektronische Rechnungen ab 01.01.2022
vorgesehen. Solange Peppol noch nicht
eingerichtet ist, erfolgt die Übermittlung
über E-Mail-Versand oder Hochladen der
Rechnungen im Landesportal, allerdings
dürfen die Rechnungen nicht größer als
15 MB sein. Auch im „The Länd“ müssen nicht alle Rechnungen elektronisch
gestellt werden: Ausnahmen gibt es für
Rechnungen unter 1.000 € und falls die
Rechnungen geheimhaltungsbedürfte
Rechnungsdaten aufweisen.

Weitere Informationen für Rechnungen in Baden-Württemberg gibt es
hier:
https://www.service-bw.de/erechnung
Da die Bundesländer durchaus unterschiedliche Regelungen und Portale
aufweisen, gibt es vom BMI eine Seite,
die auf die jeweiligen Regelungen aller
Bundesländer verweist:

Regelungen aller Bundesländer
https://www.e-rechnung-bund.de/
information-zur-e-rechnung-in-denbundeslaender/
Hier wird deutlich, dass alle Bundesländer mindestens das XRechnungsFormat empfangen können. Ebenso
deutlich wird aber auch, dass je Bundesland eine andere „Transferschiene“
zu bedienen ist, was mit Aufwand durch
die Einrichtung verschiedener Transportverfahren verbunden ist. Zumindest können aus Unternehmenssicht die
Ausgangsrechnungen alle im gleichen
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Format erstellt und in ein ECM-System
abgelegt werden.
Die Öffnung in Richtung elektronische
Rechnungsstellung für die Bundes- und
Landesbehörden resultiert im Übrigen
aus der Umsetzung der EU-Richtlinie
EU-Richtlinie 2014/55 in nationales
Recht. Diese EU-Richtlinie wirkt auch in
anderen europäischen Ländern. Dabei
soll im Folgenden gezeigt werden, dass
eine zentrale Belegablage im Unternehmensarchiv wegen diesen Regelungen
immer schwieriger wird und die Rechnungsbearbeitungsprozesse diverse Änderungen erfahren.

Anstehende Änderungen bei
elektronischen Rechnungen in
europäischen Ländern

Beginnen wir mit einem Blick nach Portugal: Ab 2022 müssen in Portugal alle
Unternehmen, die dort tätig sind oder
für Mehrwertsteuerzwecke registriert
sind, Rechnungen mit einem QR-Code
ausstellen. Dieser QR Code beinhaltet
alle wesentlichen Rechnungsangaben,
wie Tabelle 1 zeigt.
Ein Beispiel des 3x3 Zentimeter großen
Barcodes mit Codes der Tabelle zeigt untenstehende Abbildung.
Für die Rechnungslesung ist dieser
Barcode eine wunderbare Lösung, denn
die Erkennung eines QR-Barcodes ist
mit hoher Sicherheit verbunden und das
Suchen und Interpretieren von Beträgen
und Datumsangaben entfällt.
Der Code „H“ für den ATCUD-Code ist
dabei eine Besonderheit: Dieser ab 2022
optionale und ab 2023 verpflichtende
Code soll die „Echtheit“ und Gültigkeit
der elektronischen Rechnung belegen.
Unternehmen müssen diesen Code beim
portugiesischen Finanzamt beantragen
und müssen diesen auf den elektronischen Rechnungen dann anbringen.
In Italien gibt es ab Juli 2022 bei den
elektronischen Rechnungen ebenfalls
Änderungen. Während bisher inländische Rechnungen über das SDI-Rechnungsportal ausgetauscht wurden, sind
nun auch Rechnungen von und an ausländische Unternehmen zu melden. Bei
Ausgangsrechnungen stellt dies keine
Schwierigkeit da, denn diese wird vom

A

Steuer-ID des Emittenten

B

Steuer-ID des Kunden

C

Land des Kunden

D

Belegart

E

Belegstatus

F

Belegdatum

G

Rechnungsnummer

H

ATCUD-Code

I1, J1, K1 Region des Steuerlandes
I2, J2, K2 Steuerbasis befreit
I3, J3, K3 Steuerbasis ermäßigter Satz
I4, J4, K4

Mehrwertsteuerbetrag ermäßigter
Satz

I5, J5, K5 Steuerbasis Zwischensatz
I6, J6, K6

Mehrwertsteuerbetrag
Zwischensatz

I7, J7, K7

Steuerbasis Regelsatz

I8, J8, K8 Mehrwertsteuerbetrag Regelsatz
L

Nicht umsatzsteuerpflichtiger
Betrag

M

Stempelsteuer

N

Gesamtbetrag der Steuern (Mehrwertsteuer + Stempelsteuer)

O

Bruttobetrag

P

Quellensteuer

Q

Vier Zeichen aus dem Hash

R

Software Zertifikatsnummer

S

Sonstige Informationen (z.B. IBAN,
...)

Tabelle 1
Quelle: https://www.pikon.com/de/blog/
portugal-pflicht-fuer-qr-und-atcud-codesauf-rechnungen/

italienischen Unternehmen wie bei einer inländischen Rechnung nun ebenfalls an das SDI-Portal gesendet. Bei
Eingangsrechnungen aus dem Ausland
wird ähnlich vorgegangen, allerdings
muss der italienische Rechnungsempfänger aktiv werden, der eine Rechnung
von einem ausländischen Lieferanten
erhält. Das funktioniert derart, dass das
italienische Unternehmen aufgrund der
Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens die empfangene Rechnung selbst in
das XML-Format konvertiert und diese
„Rechnung“ bis zum 15. des Folgemonats über SDI an die italienische Steuerbehörde zur Verfügung stellt. Dieses
XML-Dokument folgt derselben Struktur wie bei den Ausgangsrechnungen,
jedoch mit leicht veränderten
Inhalten.
Wird die Übermittlung nicht
durchgeführt gibt es ein Strafmaß von 2 bis maximal 400
Euro für jede nicht übermitBild 1: 2-D-Barcode für portugiesische Rechnungen (links telte Rechnung pro Monat!
der Klartext, rechts der korrespondierende Barcode
Wer diese Regelung bereits
Quelle: https://snitechnology.net/portugal-makes-atcud- ab Januar erwartet hatte,
liegt nicht ganz falsch, denn
and-qr-codes-obligatory-invoice-elements/
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diese Regelung wurde Ende 2020 vom
ursprünglichen Einführungsdatum
01.01.2022 auf den 01.07.2022 verschoben.
Verschoben hat auch Frankreich seinen Zeitplan für die Einführung des
elektronischen Rechnungsaustauschs.
Das Vorhaben startet nun nicht wie ursprünglich geplant ab 2023, sondern ein
Jahr später ab 2024 und hat nun folgenden Zeitplan:
01.01.2024: Frist für Empfangsmöglichkeit von elektronischen für alle Unternehmen und für große Unternehmen
zum Ausstellen von elektronischen
Rechnungen.
01.01.2025: Frist für mittelgroße Unternehmen zum Ausstellen von elektronischen Rechnungen.
01.01.2026: Frist für kleine Unternehmen zum Ausstellen von elektronischen
Rechnungen („catégorie des petites et
moyennes entreprises et les microentreprises“)
Quelle: https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/id/JORFTEXT000044044176
Bisher werden Rechnungen im Bereich B2G und G2G in Frankreich über
die Plattform Chorus Pro abgewickelt.
Welche Lösung ab 2024 verwendet wird,
steht hingegen noch nicht fest. Gewissheit besteht indes darin, dass das europäische Format EN 16931 CIUS verwendet wird und dass private Plattformen
ebenfalls zum Rechnungsaustausch genutzt werden können, soweit diese die
Daten an die öffentliche Plattform weiterleiten.
Blickt man auf diesen Zeitplan, sollten
Unternehmen mit Niederlassungen in
Frankreich bereits 2022 das Thema auf
ihrer Agenda führen und Vorbereitungen
für eine Umsetzung in 2023 treffen.
Für diejenigen Unternehmen, die in
Polen aktiv sind, müssen ggf. dieses Jahr
schon tätig werden, denn Polen wird den
Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen ab 2023 wie Italien über eine
zentrale Plattform zur Pflicht machen.
Mit diesem Schritt will Polen nach Italien und vor Frankreich eine CTC-Plattform (Continuous Transaction Controls)
umsetzen, die den Umsatzsteuerbetrug
entgegenwirkt und eine elektronische
Echtzeit-Mehrwertsteuerberichterstattung ermöglicht.
Fasst man die oben genannten Vorhaben in der näheren europäischen
Umgebung zu Deutschland zusammen,
dann fällt auf, dass viele Länder schon
Umsetzungspläne haben und bei uns
nur Ankündigungen vorliegen, wie die

o. g. aus der Koalitionsvereinbarung.
Hier wird die Absicht verkündet, dass die
Koalitionspartner „schnellstmöglich ein
elektronisches Meldesystem bundesweit
einheitlich einführen“ [wollen]“, das für
die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen verwendet wird“
(Koalitionsvertrag, S. 167).
Ob eine zentrale Austauschplattform
für Rechnungen bzw. eine CTC-Plattform sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt – in Italien führt sie jedenfalls zu
weniger Umsatzsteuerbetrug und damit
zu mehr Gerechtigkeit. Wenn dies nun
auch noch eine einfache, unkomplizierte
Lösung wird, wäre das begrüßenswert
und vermutlich jedem gedient.
Die o. g. geplanten und umgesetzten
Regelungen zeigen die europäische Vielfalt bei der steuerlichen und technische
Behandlung von elektronischen Rechnungen, die Unternehmen mittlerweile
vor einige Herausforderungen stellen:

••Die Buchhaltung muss – wie bisher

auch - gute Kenntnisse über die länderspezifischen Vorschriften haben
••Die IT-technische Anforderungen steigen, da in jedem Land andere Portale
und Datenformate für Rechnungen
oder Meldedaten existieren
••Teilweise müssen buchhalterische Daten an staatliche Portale gemeldet werden (z. B. Griechenland)
••Fallweise sind lokale Steuerberater
notwendig, um Anträge stellen oder
Meldungen an die entsprechenden
öffentlichen Einrichtungen oder Plattformen übersenden zu können. Die
Menge an Korrespondenzpartnern und
Dienstleistern erhöhen sich.
••Erweiterung der Standardarchivierungsverfahren um die länderspezifischen Merkmale bei der elektronischen
Speicherung im Unternehmensarchiv
bzw. ECM-System.

Auswirkung der CTC-Bestrebungen
und nationalen Sonderformate auf
die Rechnungsbearbeitung und
-speicherung

Damit alle Unternehmensparteien und
Kooperationspartner auf die gleichen Dokumente zugreifen können, nutzen die
Unternehmen i. d. R. ein einheitliches,
zentrales elektronisches Unternehmensarchiv mit allen Buchungsbelegen – zumeist auch für alle Tochter- und Schwester-Unternehmen. Die Dienstleister
können über Web-Zugang, Nutzung virtueller Rechner oder andere technische
Möglichkeiten die Belege einsehen und
– entsprechende Berechtigung vorausgesetzt – auch erstellen und speichern.
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Die digitale Dokumentenablage und
-einsicht fertiger Buchungsbelege ist
das eine, die immer größere Vielfalt „um
den Prozess herum“ sowie unterschiedliche Felder wie der o. g. ATCUD-Code,
ESR-Nummer in der Schweiz, Jurisdiction Code in USA etc. erhöhen die Vielfalt der Attribute in den verbundenen
Dokumentenprozessen und erschweren
ein unternehmens- oder konzernweites
Archivsystem. Um den Anpassungsaufwand gering und die Reaktionsgeschwindigkeit hoch zu halten, werden
deswegen den Dienstleistern im Ausland
zunehmend mehr Aufgaben übertragen,
so dass statt einer zentralen Rechnungsablage immer mehr eine gemeinsame,
verteilte Dokumentenablage und Prozessbearbeitung entsteht. Damit können
grundsätzlich alle Beteiligten ihre unterschiedlichen Aufgaben mit spezifischen
Anforderungen im Zusammenhang mit
den Dokumenten erbringen und einheitliches Arbeiten unter verschiedenen Bedingungen bleibt dennoch möglich.
Greifen wir hierzu den Rechnungsprüfungsprozess heraus und beschreiben die
damit einhergehenden Veränderungen:
Rechnungen werden im Unternehmen
geprüft und freigegeben, unabhängig
davon, ob die Rechnung in der Zentrale, Landesniederlassungen oder beim
Steuerberater vor Ort eingehen. Die
Rechnungen liegen damit im Unternehmensarchiv oder im ERP-präferierten
Ablagesystem (z. B. SAP mit SAP-ArchivLink angeschlossenem Archivsystem).
Viele Unternehmen haben dieses Verfahren in den letzten Jahre erfolgreich
umgesetzt und standardisierte Freigabeverfahren unternehmensweit und international eingeführt.
Die Zunahme der elektronischen
Rechnungen (i. d. R. pdf-Rechnungen)
beförderte in der Vergangenheit das
Thema „elektronische Rechnungsbearbeitung“ in erheblichem Maße, bis nun
nationale Besonderheiten die Verarbeitung „vielfältiger“ gestalten:

••Die XML-basierte Rechnungen ist ma-

schinenlesbar und direkt verarbeitbar,
was die Datenverarbeitung vereinfacht.
••Für das Auslesen der länderspezifischen Formaten ist ein entsprechendes
Importverfahren zu erstellen
••Für die Rechnungsprüfung durch die
Mitarbeiter ist eine Aufbereitung in ein
pdf-basierte „Rechnungsbild“, einem
sogenannten Stellvertreterdokument,
hilfreich.
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Gängige oder verabschiedete Formate
Jahr

in Deutschland

In Europa (Auswahl)

2001
(GDPdU)

Papierrechnungen
PDF-Rechnungen

Papierrechnungen
PDF-Rechnungen

2009

Continuous Transaction
Controls
CTC-Meldeplattform

AT: ebInterface

2012

Peppol

Peppol (europaweit)

2014

ZUGFeRD

FR: Factur-X

2017

EU-weit: Mai 2017 als Veröffentlichungstermin für einheitliche
europäische NORM, Umsetzung in nationales Recht bis November
2018 1

2019
2020

IT: FatturaPA

GR: MyData-Plattform
für ausgewählte Buchhaltungsdaten
PT: 2D-Barcode
PL: Plattform geplant
mit
PT: ATCUD-Code

2023
2024

IT: SDI

ZUGFeRD 2.1 inkl.
Factur-X
xRechnung

2021
2022

FR: Austausch via
Chorus PRO

FR: nach EN 16931
CIUS

Dazu soll die oben stehende Tabelle die
gängigen Formate seit dem Jahr 2000
in den mittleren Spalten aufzeigen. Für
die Länderkennzeichnung werden die
zweistelligen ISO-Ländercodes verwendet.
Die Tabelle zeigt, dass die Formatvielfalt in Europa mit Einführung der elektronischen Rechnung ansteigt. Die eigentliche Rechnungsprüfung betrifft diese
Änderungen nicht besonders, jedoch sind
auf der Eingangsseite im Unternehmen
teilweise länderspezifische Format- und
Formalprüfungen anzuwenden. Dies umfassen auch die Prüfung und Indexierung
der Rechnungen mit länderspezifischen
Werten für die Speicherung im ECMSystem. Viele Unternehmen legen diese
Werte lediglich mit den Rechnungsdaten
und Rechnungsbild im elektronischen
Archiv ab. Sie verzichten damit bewusst
im Rechnungsprüfungsprozess auf das
Mitführen dieser Angaben und reduzieren damit die Anpassungsaufwände, da
nur prüfungsrelevante Werte angezeigt
werden.
Aufwände entstehen indes durch die
Formatvielfalt primär im Erkennungsund Validierungsverfahren. Technisch
und wirtschaftlich sind diese Anpassungen überschaubar, in der vernetzten
europäischen Wirtschaft mit den unterschiedlichen Zeitplänen für elektronische Rechnungen und Meldeportale

FR: tbd

gerät der elektronische Rechnungseingang und -meldeprozess dadurch aber
zur „Dauerbaustelle“!
Die eigentliche Komplexität entsteht
nach Meinung des Autors durch die in
der obigen rechten Spalte genannten
Meldeplattformen. Die neuen PortalAnsätze der CTC-Bestrebungen können
teilweise auch zu Prozessänderungen
führen, hier ein paar Beispiele:
1. Italien: Rechnungseingang nur über
Portal-Zugriff
Die Rechnung muss vom staatlichen
Portal in Italien abgeholt werden.
Hierzu bekommt man nur unter bestimmten Voraussetzungen Zugriff.
Viele mittelständische Unternehmen
beauftragen deswegen einen italienischen Steuerberater, die Rechnungen abzuholen und weiterzuleiten.
Die Rechnung kommt dann im italienischen XML-Format an, die Daten
werden ausgelesen und mit einem
umgewandelten Stellvertreterdokument in pdf-Format abgelegt werden.
Somit kann der Rechnungsprüfer die
Rechnung lesen und prüfen.
Das Auslesen der XML-Daten vereinfacht die Datenextraktion erheblich.
Die direkte Anzeige der XML-Rechnungen mit entsprechenden Viewern
ist in Verbindung mit ERP- oder ECMLösungen hingegen kompliziert. Des-

wegen ist zur besseren Lesbarkeit die
Umwandlung in ein pdf-Dokument
notwendig.
2. Organisatorische Folge: Abgleich
der Rechnungen mit Dienstleistern
Nutzt man die Dienste ausländischer
Steuerberater- oder Buchhaltungsdienstleister wird man nicht umhin
kommen, den Bestand der erhaltenen
Rechnungen gegenseitig abzugleichen, damit auch sicher gestellt ist,
keine Rechnung vergessen oder doppelt bezahlt zu haben.
Man muss der Tatsache sprichwörtlich
„Rechnung“ tragen, dass Lieferanten
ihre Rechnungen nicht an eine vorgegebene Adresse schicken. Vor allem
versenden öffentliche Einrichtungen
ihre Bescheide nicht an ausländische
Adressen und daher wird ein Teil der
Rechnungen immer lokal – ggf. beim
Dienstleister – eintreffen.
Faktisch ist es nun so, dass der Rechnungseingang vielfältig ist, der Belegaustausch zwischen Unternehmen
und Dienstleister unvollständig oder
mit Dubletten verbunden ist. Es genügt
schon, dass Lieferanten in Kenntnis
der verteilten Arbeit Rechnungen an
zwei Adressaten senden und dadurch
ungewollt Dubletten produzieren. Gelegentlich fehlen Rechnungen und ein
regelmäßiger Abgleich ist notwendig,
um Differenzen zeitnah feststellen zu
können.
3. Vor- und nachgeschaltete Weiterleitungsfunktionen
Um den Abgleichaufwand möglichst
gering zu halten, können Regeln vor
und nach der Rechnungsbearbeitung
definiert werden, um die Dienstleister
automatisch über das Abweichen vom
Standardprozess zu informieren. So
haben manche Unternehmen inzwischen beispielsweise folgende Regeln
und Aktionen ergänzt:
a) Wenn für Mandanten M eine Rechnung aus dem Land XL eintrifft,
dann schicke eine Kopie an Dienstleister XD
b) Wenn für Mandanten M eine Rechnung aus dem Land XL von Dienstleister XD eintrifft, dann erfolgt
keine Weiterleitung (in diesem
Fall schickt der Dienstleister selbst
Rechnungen, die zu bearbeiten
sind)
c) Wenn der Rechnungs-Workflow für
Rechnungen aus Land XL beendet
ist, dann erstelle eine Zahlungsinfo
an Dienstleister XD.

1) Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0055&from=DE
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Elektronischer Rechnungsimport

Berücksichtigung CTC-Portal und Ausnahmeprüfung
„Dauerbaustelle“
wegen unterschiedlichen Ländervorschriften

LieferantenRechnung

Import

elekr.Rechnung
importieren
validieren &
komplettieren

Ausnahmeprüfung
(Eingang)

Workflow
starten

Ausnahmeprüfung
(Ausgang)

Rechnung
prüfen &
freigeben

Rechnungsprüfung

Pdf-Fassung
Anlieferung
Dienstleisterumgebung
Lokaler
Dienstleister
im Land

Dienstleisterarchiv

Falls Ausnahme: Rechnungskopie oder Information an Dienstleister
Unternehmensarchiv

Unternehmensumgebung

CTC-Portal

Bild 2: Elektronischer Rechnungsimport mit Berücksichtigung der CTC-Portaleinbindung und Ausnahmeprüfungen für Informationsabgleich
Ein solches Regelwerk wird dann erfahrungsgemäß rasch erweitert, beispielsweise um folgende Regeln:

nischen Rechnungen in Verbindung mit
beauftragten Buchhaltungs-Dienstleister
entstehen können.

d) Trifft eine Rechnung für eine Liegenschaft XL ein, wird eine Kopie
an den Liegenschaftsverwalter zur
Prüfung geschickt. Der Workflow
wartet dann auf das Prüfungsergebnis.
e) Baurechnungen werden automatisch an den beauftragten Dienstleister für die Bau-Überwachung
geschickt.
Usw.

Lösungsansätze zur Komplexitätsreduzierung

Die Regelumsetzung kann in einer einfachen Tabelle erfolgen, so dass die Angaben leicht zu pflegen sind.
Der Rechnungsbearbeitungsprozess
wird somit immer mehr zur „Rechnungsdrehscheibe und zum Weiterleitungsdienst“, damit die unterschiedlichen Partner bzw. Dienstleistern über
die eintreffenden Rechnungen frühzeitig
informiert werden. Dadurch können die
relevanten Angaben (wie Meldung der
ausländischen Eingangsrechnung an
das CTC-Portal) zeitnah gemeldet werden. Das gesamte Szenario fasst Abbildung 2 zusammen.
Soviel zu den Prozessauswirkungen,
die durch die CTC-Portale und elektro-

Eine bewährte Lösungsmöglichkeit bei
der Rechnungsbearbeitung ist mit den
automatischen Weiterleitungsmöglichkeiten oben beschrieben worden. Bei der
einheitlichen Dokumentenablage für die
Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten:
Zur Vereinfachung der Arbeit wird oft
eine Entscheidung für die lokale Ablage
beim Dienstleister im jeweiligen Land
getroffen, da die Fachanwendungen des
Buchhalters oder Steuerberaters standardmäßig eine Dokumentenablage
angeschlossen haben. Die Nutzung des
hiesigen Unternehmensarchivs ist oft
nur gegen Aufpreis möglich, da eine
entsprechende Schnittstelle erst erstellt
werden muss und sich die Standardprozesse beim Dienstleister ändern.
Für den Rechnungs-Workflow ist wie
oben beschrieben i. d. R. das Dokument
des ERP-Systems oder des Unternehmensarchivs grundlegend für die Freigabe.
Das bedeutet, es gibt ein elektronisches Archivsystem beim Dienstleister
mit den gebuchten Belegen und es gibt
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ein elektronisches Ablagesystem für die
geprüften und freigegebenen Rechnungen im Unternehmen, das mit dem ERPSystem verbunden ist. Im Idealfall sind
beide identisch, Erfahrungen zeigen jedoch, dass dort mehr Belege liegen, wo
die Rechnungen gebucht werden.
Aus Unternehmenssicht ist die Folge,
dass es „ein einziges“ Belegarchiv nicht
mehr gibt. Zwar gibt es eine Unternehmensablage für alle Buchungsbelege,
mit denen die Unternehmenseigene
Buchhaltung im ERP-System arbeitet,
für die ausländischen Niederlassungen
verbleiben die Belege bei den jeweiligen Dienstleistern – nicht selten gibt es
in einem Land aus historischen Gründen
auch mehrere Dienstleister.
Damit liegt für die Rechnungen der
ausländischen Gesellschaften ein dezentrales Belegarchiv vor, welches wie folgt
genutzt wird:

••Zugriffe erfolgen i. d. R. über die
Dienstleister

••Auskunft über die vollständige Ablage

können i. d. R. nur die Dienstleister geben
••Die Belege, die Bestandteil der Rechnungsprüfung und -freigabe waren,
liegen zwar meist im Zugriff des Unternehmens selbst, der Anteil an der
gesamten Menge an Buchungsbelege
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Letztendlich ist aus Effizienz- und
Vollständigkeitsgründen eine Lösung
sinnvoll, die es einem Unternehmen
ermöglicht, jederzeit seine Dokumente
einzusehen und in die eigene Hoheit zu
bekommen. Zwar gibt es die Vereinbarung mit jedem Outsourcer, dass der Eigentümer seine Daten und Dokumente
erhält. Diese Vereinbarung ist auch nicht
das Problem. Die Schwierigkeit ist, dass
aus Sicht eines Unternehmens die Format-Vielfalt bei den XML-Daten und der
Import-Aufwand in das Unternehmensarchiv zu hoch ist.
Viele Unternehmen lassen deswegen
die (steuerrelevanten XML-)Daten bei
den Dienstleistern und verwenden nur
die pdf-Rechnungen aus der Rechnungsbearbeitung. Dies ist solange unkritisch
bis bei einem Dienstleisterwechsel die
„Migrationsfrage“ gestellt wird und die
zeitaufwändige und kostspielige Migrationsaufgabe zu lösen ist.
Eine andere Lösung könnte ein cloudbasiertes Archiv sein, in das die Dienstleister regelmäßig (täglich, monatlich
oder jährlich) die XML-Rechnungen und
pdf-Belege der gesamten Buchungsperiode ablegen. Der Cloud-Dienstleister
agiert dabei als „Quality Gate“ und prüft
im Auftrag des Unternehmens die zu
importierenden Belege und vereinbart
mit neuen Dienstleistern entsprechende
Schnittstellen, damit ein Dokumentenaustausch möglich ist. Soweit vom
Unternehmen gewünscht, wird zwischen ihm und dem Dienstleister ein

Austausch-Format vereinbart, so dass
der Dokumentenaustausch zwischen
Unternehmensarchiv und Cloud-Archiv
einfach ist, oder perspektivisch nur noch
das Cloud-Archiv existiert.
Diese Basis-Stufe für die Dokumentenablage kann um eine zweite Stufe für
die Prozessbearbeitung ergänzt werden,
indem auf Basis der Cloud-gespeicherten Dokumente auch gearbeitet wird
und der Rechnungsprüfungsprozess auf
diese Dokumente zugreift. Dazu muss
jedoch auch das ERP-System fähig sein,
wenn der Rechnungsprüfungsprozess
im ERP-System ausgeführt wird.
Aus Sicht des Verfassers sind entsprechende Lösungskonzepte bei international aufgestellten Unternehmen in
Arbeit. Die Ansätze gehen zum einen
in Richtung „Gesamtarchiv auf CloudBasis“ für die Ablage und Prozessbearbeitung und zum anderen in Richtung
Import bzw. Anbindung der Belege des
Dienstleisters in das Unternehmensarchiv nach der Buchungsperiode als
reine gesamthafte digitale Ablage ohne
Rechnungsfreigabeunterstützung.

Zusammenfassung
Ziehen wir ein Fazit:
Die XRechnung ist für Bundes- und Landesbehörden als Rechnungsformat faktisch umgesetzt. Die Erstellung durch
die ERP-Lösungen und Ablage dieser Belege als Ausgangsrechnungen im ECMSystem lässt sich bewältigen. Komplex ist
die Verteilung an die unterschiedlichen
Länderportale oder -eingangskanäle.
Die für die elektronische Rechnungen
zugrundeliegende EU-Richtlinie bewirkt
auf europäischer Ebene in Verbindung
mit staatlichen Rechnungsportalen zur
Betrugsbekämpfung eine Komplexitätssteigerung bei der Rechnungsbearbeitung.
Der Zuwachs an elektronischen Rechnungsformaten und CTC-Portalen greift
in die Rechnungsbearbeitung in Unternehmen mittlerweile spürbar ein:

Quellen:
Koalitionsvertrag: https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-11/Koalitionsvertrag2021-2025_0.pdf
Informationen zu Italien: https://www.tributarioassociato.it/en/news/127/news-about-e-invoice-andabolition-of-esterometro-form-starting-from/
Informationen zu Polen: https://blog.seeburger.com/de/polen-plant-einfuehrung-des-b2b-e-invoicingbis-spaetestens-ende-2021/
Informationen zu Portugal: https://www.pikon.com/de/blog/portugal-pflicht-fuer-qr-und-atcud-codesauf-rechnungen/
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Der Autor
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liegt hierbei bei max. 95 Prozent und
ist damit unvollständig
••Die Dokumentenformate im Unternehmen sind i. d. R. pdf-Formate, teilweise
mit Annotationen, teilweise auch ohne
– aber immerhin lesbar!
••Die XML-Belege aus staatlichen Meldeplattformen befinden sich als XMLDatei und in gewandelter PDF-Fassung
i. d. R. in Obhut des lokalen Dienstleisters, die korrespondierenden PDF-Fassungen befinden sich im RechnungsWorkflow.

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.

••Am Beginn des Prozesses durch Erken-

nung und Konvertierung der Formate
und Abholung der Rechnungen aus
staatlichen Portalen und Weiterleitung
zur Bearbeitung
••Bei Indexierung und Speicherung wegen länderspezifischen „Sonderfelder“
••Am Ende einer Periode durch das
Transferieren von Buchungsdaten an
staatliche Portale
••Ergänzungsprozesse bei der Ablage im
elektronischen Unternehmensarchiv,
weil „dezentrale“ Ablagen der lokalen
Dienstleister anzubinden oder zu integrieren sind
••Vor- und nachgeschaltete Benachrichtigungen an die Dienstleister, soweit
Rechnungen nicht dem Standardprozess folgen.
Dass die elektronische Rechnungen
in Europa trotz einheitlicher FormatDefinition solche Prozessauswirkungen
verursachen, anstatt vereinfachend zu
wirken, mag überraschen. Die Veränderungen hängen mit den elektronischen
Rechnungen tatsächlich nur mittelbar
zusammen, primärer Auslöser sind die
Portalansätze und damit verbundenen
länderspezifischen Anforderungen. 
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gang verantwortlich ist, aber die fachlichen Details nicht kennt und daher
keine Funktionszuordnung innerhalb
des Bereichs vornehmen kann.

Verknüpfung mit ERP- oder Fachanwendung

In den allermeisten Fällen werden die
Dokumente in einer ERP- oder Fachanwendung bearbeitet, liegen aber im DMS
und sind mit der externen Anwendung
technisch zu verknüpfen. Beim frühen
Scannen wird daher im Prozess eine dauerhafte Verbindung zwischen der externen Anwendung und dem DMS in Form
von Verknüpfungstabellen oder ähnlich
hergestellt, um sowohl bei der Erfassung
aber insbesondere für beliebige spätere
Rechercheaufgaben aus dem Kontext
der ERP- oder Fachanwendung heraus
auf das Dokument zugreifen zu können.

Aktuelle Anforderungen an eine
DMS-/ECM-Lösung
Hatten die vergangenen Pandemie-Jahre Einfluss auf die
ECM-Branche? Na klar – ohne digitale Dokumente kein
Home-Office.Aber die Konsequenzen waren eben nicht nur
erhöhte Priorisierung und Beschleunigung von Digitalisierungsprojekten, sondern es geht auch um Funktionen, Einsatzfelder und Zielgruppen der ECM-Projekte und diese Veränderungen sind nach unserer Meinung unumkehrbar.
Frühes Scannen & Workflow

Wer HomeOffice sagt, muss auch „frühes
Scannen“ sagen. Das Digitalisieren von
Papier-Eingangsdokumenten vor der
eigentlichen Bearbeitung, das Auslesen
von Sachverhaltsinhalten durch Mensch
oder Maschine – Scannen und Erkennen - und das nachfolgende Verteilen
in Workflow-Postkörbe der DMS, ERPoder Fachsystemlösung ist nicht neu. Es
wurde aber immer nur von einem Teil
der Anwender für bestimmte Dokumentprozesse wie Eingangsrechnungen, repetitive Anträge etc. umgesetzt, wenn die
Skaleneffekte groß genug waren, um es
betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheinen zu lassen. Seit 2020 geht es primär
darum überhaupt „Papier“-Arbeit ins
Home-Office zu verteilen.
Damit ist klar, dass es nicht genügt,
nur den ECM-Klassiker „Papier-Eingangsrechnungen“, sondern alle Arten
von Papierprozessen in Frage zu stellen,
um die Mitarbeiter in allen Bereichen
ohne System- und Medienbruch an die

digitalen Dokumentenprozesse anbinden zu können. Dabei muss man sich
aber zwingend über folgende Aspekte
im Klaren werden:

Qualifikation Scanstelle

Sobald man sich für digitales Verteilen
von Dokumenten entscheidet, muss man
bedenken, ob in der Erfassungsstelle die
notwendige Qualifikation dafür besteht:

••um Dokumente fachlich/regulatorisch
korrekt zu kategorisieren

••um die gescannten Dokumente in die
richtigen Stapel für späteres „Vernichten“ oder „im Original aufbewahren“
zuzuleiten
••wie mit Dokumenten umzugehen ist,
die persönlich/vertraulich sind oder
aus anderen Gründen eine Sonderbehandlung benötigen
Ggf. sind hier mehrstufige Indexierungsprozesse zu planen, da die Poststelle ggf.
nur weiß, welche Abteilung für den Vor-
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Wo läuft der Workflow?

Die Verteillogik kann, muss aber nicht
im DMS liegen. Es ist nicht selten, dass
die ERP-Anwendung selbst eine Verteillogik umfasst inkl. der Workflow-Clients
zur Abarbeitung der Vorgänge und das
DMS in solchen Szenarien „nur“ die
Rolle des funktional dummen Dokumentenarchivs spielt. Sehr häufig fehlen der
externen Anwendung aber sowohl die
Funktionen der Verteillogik als auch die
Einzel- oder Gruppenpostkörbe sodass
hier diejenigen DMS-Lösungen zum
Einsatz kommen, die über ebendiese
Komponenten verfügen.

Umläufe, Signaturen, Freizeichnungen

Die berühmte schwarze Umlaufmappe
hat eigentlich ausgedient. Hartnäckig
wollen Anwender aber die alten Verfahren des visuellen Unterzeichnens
beibehalten, am liebsten mit digitalen
Versionen eines Namenszeichens und
– weil man denkt, das müsse so sein mit einer fortgeschrittenen oder gar
einer qualifizierten elektronischen Unterschrift. Dabei genügt für solche Freigaben und Genehmigungsverfahren in
allen uns bekannten Projekten eine systemgestützte Authentifizierung: Klick
auf Button „Genehmigt“ (oder ähnlich)
und das System speichert, wer wann was
getan hat. Mit solchen systemgestützten
Authentifizierungen ist in jeder ERPAnwendung unabstreitbar nachweisbar,
wer wann eine bestimmte Buchung erfasst hat. Benutzername und Passwort
sind „sicher genug“. Das muss nicht als
visueller Schriftzug mit aufwendigen
und beim User unbeliebten Kryptoverfahren im oder am Dokument erfolgen,
nur weil man das in der Tintenwelt so
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gewohnt war. Eine „echte“ UrkundenUnterschrift benötigt man nur in sehr,
sehr wenigen Dokumenten wie Bürgschaftserklärungen, Privatkundenkreditanträgen, Testamenten, Leibrentenübertragungen, Kündigung Arbeitsverhältnis
und noch weiteren, aber sehr wenigen
Ausnahmen.
Zeit mit Mythen und Legenden aufzuräumen und die analogen Umlauf- und
Zeichnungsverfahren auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Jetzt aber: Digitalisierung Altbestand

Nun verstärkt, aber nicht erst seit der
Corona-Pandemie denken viele Unternehmen und Behörden über neue
Arbeitsplatzkonzepte nach mit einer
Mischung aus Home-Office und VorOrt-Arbeit. Warum Büroraum für alle
zur Verfügung stellen, wenn maximal
100-x % gleichzeitig anwesend sein werden? Die neuen Büroarbeitskonzepte,
die dann häufig keine feste Tisch- und
Stellflächenzuordnung mehr kennen,
lassen sich nur umsetzen, wenn Mitarbeiter keine Papierablagen am Arbeitsplatz haben werden (egal, ob direkt an
ihrem Schreibtisch oder bereichsnah).
Auch das ist eigentlich ein altes Thema
in der Branche, aber nun deutlich dringlicher und durch Home-Office für viele
alternativlos. Ob die Altbestandskonvertierung im eigenen Haus oder durch
Dienstleister durchgeführt wird, ist vielleicht zweitrangig. Aber in der Regel sind
Dienstleister häufig für solche temporären Mengenanforderungen technisch
besser gerüstet und personell flexibel
genug. In allen Fällen benötigt man bei
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größeren Mengen so genannte Stapelimporter, die neben den eigentlichen
Dokumenten auch die zugehörigen Attribute auslesen, egal ob das beigestellte
CSV- oder XML-Dateien sind oder ob die
Attribute aus dem Dateinamen ausgelesen werden sollen. Wenn man Papier
digitalisiert, muss man auch prüfen, ob
bei der Aufbewahrung regulatorische
Rahmenbedingungen wie Unveränderbarkeit, Attribut-basierter Zugriffsschutz oder Schutz- und Löschfristen
zu beachten sind: alles Anforderungen,
die mit Fileshares und anderen EinfachLösungen regelmäßig nicht abgedeckt
werden können.

MS Teams, OneDrive & Co

Mit der schnellen Verbreitung von MS
Teams und OneDrive hat sich ein Problem weiter verschärft, das bereits in der
Vergangenheit für viele ECM-Anwendung größer war als das Papier-Archivproblem, nämlich das baumstrukturierte
Chaos auf Gruppenlaufwerken bzw.
Fileshares. In Ermangelung einer Datenbank für fachliche Attribute (es gibt nur
eine Volltext-DB) versuchen Anwender
mit Ordner- und Dateibezeichnungen
für sich selbst, manchmal für die Abteilung, selten abteilungsübergreifend eine
Ordnungsstruktur zu schaffen.
Das führt dann zu Dokumentbezeichnungen wie „Vertrag_final_final
20211021“ und Ordnerbezeichnungen
wie „Scans“, „Eingang“ oder „Wichtig“,
da es keine Datenbank gibt, um solche
Informationen als Attribut zur Akte oder
zum Dokument zu führen. Man muss
daher eigentlich bereits wissen, wo et-
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was liegen könnte, um es vielleicht zu
finden. Wäre das nicht schon schlimm
genug, sehen wir zunehmend, dass Dokumente innerhalb der Mauern einer
MS Teams-Ablage (im Bereich „Dateien“) abgelegt werden, wo sie anderen
Personen, die keinen Zugriff auf diese
automatisch angelegte Sharepoint-Site
haben, nicht zur Verfügung stehen.
Daher gehen Kunden dazu über und
versuchen, beide Welten miteinander zu integrieren. Einerseits die Ordnungsstruktur einer DMS/ECM-Lösung
mit ordnungsgemäßer („revisionssicherer“) Aufbewahrung, Schutzfristen und
Löschregeln, sowie technischer Integration in Fach- und ERP-Anwendungen
und ergänzend die Funktionen von Collaboration-Funktionen wie Co-Editing.
In diesem konkreten Beispiel würde
man ein zu überarbeitendes Dokument
aus dem DMS in die Teams-Umgebung
auschecken und nach dem gemeinsamen Überarbeiten aus MS Teams wieder
im DMS als neue Version einchecken.
Auch das Nebeneinander von „Workflow-Lösungen“ ist denkbar, wenn klar
ist, welche Workflow-Komponente für
welche Aufgabe zum Einsatz kommen
soll. Also beispielsweise DMS-Workflow
für repetitive, strukturierte Abläufe und
MS PowerAutomate für situative MSOffice-affine Schrittfolgen (statt Makros in
Outlook). Man sollte es aber nicht den
Usern überlassen zu entscheiden, welche Komponenten für welchen Einsatzzweck verwendet werden soll. Unsere
dringende Empfehlung ist, dies durch
eine Art Unternehmens-ECM-Team
vorzugeben, die sowohl die Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Komponenten kennen und bei der Lösungskonzeption auch bereichsübergreifende
Perspektiven berücksichtigen.
Solange Collaboration-Plattformen
wie MS Sharepoint & Co ungeeignet sind
für komplexe Aktenstrukturen (mit oder
ohne Aktenplan), zur Integration als Archivdienst in Fach- und ERP-Verfahren,
für die ordnungsgemäße Aufbewahrung
mit Schutz- und Löschfristenverwaltung,
andererseits aber die DMS/ECM-Plattformen nur rudimentäre CollaborationFunktionen aufweisen, solange wird es
die Notwendigkeit des Parallelbetriebs
beiden ECM-Plattformen geben. Wir sehen auf absehbare Zeit nicht, dass sich
diese Situation ändern wird.

Was tun mit den Fileshares?: Selektiver Import

Bei den meisten ECM-Projekten wird
die Frage diskutiert, was man mit den
Tausenden von Ordnern auf dem Grup-
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penlaufwerk machen soll. Keine KI der
Welt kann wissen, ob Vertrag_final_final
a) wirklich die finale Version ist, b) in
welche Projektakte diese Version abgelegt werden soll oder ob sie vernichtet
werden kann, c) welche Version die
„neuere“ ist, wenn es mehrere Versionen dieser Unterlage gibt. Gar nicht erst
zu reden von den tief verschachtelten
Ordnerstrukturen, deren Bezeichnung
(„Eingang“, „wichtig“, „vorläufig“) definitiv keinen belastbaren Hinweis auf
deren fachlichen Inhalt geben, weil in
diesen Ordnern natürlich alles Mögliche
abgelegt wurde.
Was wir von den ECM-Lösungen sehen möchten, ist die Möglichkeit des
sanften Übergangs durch selektiven
Import mehrerer Dateien in einem
Schritt: entweder per Drag & Drop ober
über einen Mini-Stapelimporter, der
die selektiv ausgewählte Struktur einzelner Projektordner mit Unterordnern
aus dem Gruppenlaufwerk in die neue
E-Akte importiert, ohne jedes der Dokumente sofort in die richtigen Register ziehen zu müssen. Hierfür muss bei
vielen ECM-Lösungen leider aufwendig
geskriptet werden, was bei OneDrive im
Standard und ohne Trainingsaufwand
möglich ist.

Von der Insellösung zur ECM-Infrastruktur für alle

Zielten die frühen Archiv- und DMSLösungen häufig auf die Probleme
bestimmter Bereiche (was folglich zu
Insellösungen führte), so wählen Anwender mittlerweile ECM-Plattformen,
die als Unternehmens-/Behörden-weite

ECM -Plattform auch zukünftige Erweiterungen in andere Einsatzfelder zulassen. Dadurch wächst aber auch der
Anforderungskatalog an solche ECMPlattformen:

••Das bleibt natürlich: ordnungsgemäße

Aufbewahrung, aber für alle Arten
ein- und ausgehender Unterlagen aus
allen vorkommenden Dokumentquellen inkl. E-Mail, Fachsysteme, Portale
(EDI, XRechnung, ZUGFeRD) usw..
Entweder als Archivdienst in einer mit
der ERP- oder Fachanwendung integrierten Lösung oder als eigenständige
Archivlösung mit eigenem Datenmodell und Client-Funktionen für Dokumente, Akte und Vorgänge
••Immer häufiger: teilweise Ersatz des
Gruppenlaufwerks um die Vorteile Attribut-basierter Zugriffsrechte, echter
Aktenstrukturen, Freigabe-Workflows,
versionierter Dokumente und andere
DMS-Funktionen nutzen zu können,
die im Gruppenlaufwerk gar nicht und
mit Sharepoint nur eingeschränkt (z.B.
keine Aktenobjekte) zur Verfügung stehen.
••Aktenstrukturen sowohl für statische,
nicht veränderbare Akten (Beispiel
Personalakte, Liegenschaftsakte, Kreditakte) als auch für flexible Aktenstrukturen in anderen Einsatzfeldern
(Beispiel IT-Projektakte), die es den
berechtigten Anwendern erlauben,
situativ Registerstrukturen hinzuzufügen. Egal, ob statische oder flexible
Aktenstruktur: die Anwender erwarten, dass man unveränderbare und
ebenso veränderbare, versionierte
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Dokumente in der gleichen Akte verwalten kann.
••Ablage direkt und sachverhaltsbezogen aus den E-Mail-Clients. Kein Regelwerk kann feststellen, dass eine
bestimmte Mail in die Akte XYZ gehört, wenn sich der Aktenbezug nicht
zweifelsfrei bestimmten lässt. Daher ist
die am häufigsten geforderte Funktion
bei der Mail-Integration die Anwendergetrieben Ablage einer oder mehrerer
Mails aus der Posteingangssicht in die
Akte. Hier müssen Funktionen wie
Dublettenprüfung, ggf. Auslösen und
Konvertieren der Attachments, Mehrfachablage in einem Zug, etc. zur Verfügung stehen. Das alleine genügt aber
nicht, sondern muss begleitet werden
mit Handreichungen für die Enduser:
wie sie beispielsweise mit Passwortgeschützten Attachments und anderen
Ausnahmen umzugehen haben.
••Integrationsfähigkeit in externe Anwendungen durch Cloud/Web-fähige
APIs zur Dokumentverknüpfung, Remote-Recherche und Remote-Ablage,
Vorgangs- und Aktenerzeugung, Setzen
und Ändern von Attribute zu Dokumenten, Akten und Vorgängen, mindestens
unidirektionaler Datenabgleich zum
Einspiegeln von Daten aus externen
Anwendungen.
••RZ- und Cloud-fähigkeit der Architekturen, Betriebsmodelle und der
zugehörigen Systemadmin- und Fachadmin-Funktionen. Dazu gehört auch
die Überprüfung, ob mit diesen Betriebsmodellen die Integration mit OnPremise ERP- und PC-Anwendungen
noch funktioniert. Zwar steht mit CMIS
(Content Management Operability Services) seit 2008 eine abstrahierte Anbieter-unabhängige und sehr funktionale
Schnittstelle zur Verfügung, die zum
Beispiel in SAP-Cloud-Archivszenarien
nach wie vor gesetzt ist. Allerdings hat
die OASIS als Host-Organisation im Mai
2017 die CMIS-Arbeitsgruppe aufgelöst,
sodass wir derzeit abwarten müssen,
ob sich CMIS für solche Integrationsaufgaben weiter verbreitet (was wir
sehr begrüßen würden).
••Situative, temporäre Berechtigung
durch Enduser. Das beliebte „Teilen“
in OneDrive und Sharepoint erlaubt
das situative und temporäre Berechtigen von Usern, die außerhalb der eigentlichen Anwendergruppe sind, bis
hin zu unternehmensexternen Personen. Diese Funktionalität ist nicht bei
allen DMS-/ECM-Lösungen verfügbar,
wird aber zunehmend gefordert ohne
Arbeitsaufwand in der IT zu verursachen.
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Projektaufgaben

Die Einführung einer ECM-Lösung besteht nicht aus der Auswahl von einer
Software mit „fertigem“ Funktionsumfang. Je nach Bereich entstehen unterschiedliche Aufgaben für Fachkonzeption, Customizing und Programmierung,
Test, Abnahme und Einführungsbegleitung sowie die damit verbundenen Admin-Aufgaben für System- und Anwendungsadministratoren. Die Integration
in ERP-, Fach- und PC-Applikationen ist
ebenso eine Teilaufgabe im Projekt wie
die Sicherstellung, dass die verschiedenen Komponenten in die vorhandene IT
passen. Und wenn der Bereich A produktiv ist, muss auch die Lösung für
Bereich B, C etc. geplant und umgesetzt
werden. Und wenn man denkt, dass nun
alle glücklich sind, kommt Bereich A mit
neuen Anforderungen. Das ist typisch
für ECM-Projekte: es ist eine dauerhafte
Projektarbeit mit Teilprojekten in einem
sehr dynamischen Anforderungsumfeld:
neue Technologien, neue regulatorische
Anforderungen, geänderte Arbeitsweisen, interne Umorganisationen und andere Randbedingungen sorgen dafür,
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dass die Lösungen angepasst werden
muss. Umso wichtiger ist es, dass die
ausgewählte Plattform diese Änderungen umsetzen kann. Der Anwender sollte
darauf achten, ob er die Werkzeuge zum
Einrichten und Anpassen der Lösungen selbst bedienen könnte, oder ob er
gezwungen ist, bei kleinen und großen
Anpassungen die Dienstleistungen Externer in Anspruch zu nehmen.

Mangel an Technik nicht immer die
Ursache

Die Ursache vieler Dokumenten-Management-Probleme ist nicht zwangsläufig der Mangel an Technik oder
Lizenzen. Häufig ist es der fehlende
organisatorische Unterbau für das
Thema ECM, der Mangel an bereichsübergreifendem Abstimmen der Ordnungssysteme, das Nicht-Infragestellen
alter analoger Arbeitsweisen, die Irrtümer zu vermeintlichen regulatorischen
Pflichten, die Fehleinschätzung zwischen Standardprodukt und Maßanzug.
Dadurch entstehen manchmal digitale
Lösungen, die ineffizienter sind als die
alten analogen Verfahren. ECM-Projekte
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sollten nach unserer Auffassung daher
zwingend sowohl von der IT aber auch
von kompetenten Bereichsvertretungen
besetzt sein, die die Anforderungen und
Gestaltungsoptionen der betroffenen Bereiche kennen. Hierfür schaffen manche
Unternehmen eine zentrale ECM-Koordinierungsstelle, bei der die Fäden zusammenlaufen und die Empfehlungen
für die unterschiedlichen ECM-Anforderungen erarbeitet.
Wir verstehen, dass Datenschutz eine
große Rolle spielt – und nicht erst seit
2017 mit der Veröffentlichung des DSGVO. Aber hier identifizieren wir häufig
auch Missinterpretationen der DS-GVOAnforderungen, wodurch Projekte nicht
beschleunigt, sondern massiv gebremst
oder sogar verhindert werden. Erschwerend in öffentlichen Projekten kommt
dazu, dass wir in Deutschland leider
auch noch 16 im Detail abweichende
Landesdatenschutzgesetze haben, die
zu berücksichtigen sind. 


Der Autor
Bernhard Zöller, Zöller & Partner GmbH,
www.zoeller.de.
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Information Management & Information Governance
Die Branche rund ums Dokumenten-, Content- und Informationsmanagement ist inzwischen rund 40 Jahre alt. Wir haben uns mit Branchenbegriffen wie DMS, ECM, BPM,
DAM, CMS, EIM usw. auseinandergesetzt. Vor fünf Jahren, 2017, wurde dann der Begriff
ECM für Enterprise Content Management für tot erklärt. ECM hatte bis dahin rund 20
Jahre die Begriffswelt der Branche beherrscht und ist auch weiterhin die Bezeichnung,
unter der sich viele Anwender etwas Konkretes vorstellen können.
IM & IG – auf zu neuen Ufern

Akronyme dominieren die Fachterminologie der ITler. Begriffe wie ECM
Enterprise Content Management,
Collaboration, BPM Business Process
Management stoßen vielfach auf Unverständnis – zumindest bei den nicht

unbedingt Technik-affinen Entscheidern in Deutschland. Zur Akronymologie kommt hier die die sprachliche Verzerrung. Abkürzungen und Begriffe aus
dem Englischsprachigen werden häufig
anders interpretiert, als ursprünglich
definiert. So erklärt es sich auch, dass
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nach 20jähriger Missionarstätigkeit für
ECM Enterprise Content Management in
Deutschland bei vielen noch unbekannt
ist. Noch immer sind Begriffe wie Dokumentenmanagement, elektronische
Akte und revisionssichere Archivierung
geläufiger.
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Letztlich lassen sich die Meisten der anglo-amerikanischen
„Management“-Begriffe darauf zurückführen, was es zu
„managen“ galt:
••Document Imaging Management stand für das Scannen
von Papierdokumenten.
••Document Management für
die Verwaltung elektronisch
entstandener Dokumente.
••Workflow für Arbeitsprozesse.
••Records Management für die
Aufbewahrung wichtiger geschäftlicher Unterlagen.
••Media Asset und Digital Asset
Management für die Verwaltung von sogenannt „reichen“
Inhalten wie Bilder, Video
und anderen Formaten.
••Enterprise Content Management für
alle Inhalte im Unternehmen.
••Business Process Management für die
Verwaltung von Geschäftsprozessen.
••Web Content Management zur Verwaltung und Präsentation von Inhalten im
Internet.
••usw.
Und die Flut der Akronyme versiegt
nicht. Seit 2017 machen mehrere neue
Begriffe die Runde:

••Content Services mit Content Services

Platforms soll die Systeme beschreiben,
die Inhalte verwalten. Das Akronym
der Analysten hierfür ist CSPs.
••Enterprise Information Management
soll aufbauend auf ECM alle Formen
von Daten und Dokumenten gleichermaßen verwalten und erschließen. Das
eingeführte Akronym ist EIM.
••Intelligent Information Management,
ebenfalls ausgehend wie ECM von dem
Branchenverband AIIM, kombiniert
Bekanntes mit neuen Funktionen rund
um Automatisierung, Maschinenlernen, Analysewerkzeugen und Künstlicher Intelligenz.
Ein einheitliches Verständnis, was die
verschiedenen Anbieter und Produkte
der bisherigen ECM-Branche nun ausmacht, existiert nicht mehr.

Warum nur noch von Information
Management sprechen?

Man sollte sich zunächst von den Begriffen lösen, die sich um den Gegenstand
des „Management“ ranken: Records,
Content, Assets, Dokumente, Daten. Sie
sind nur Ausprägungen unterschiedlicher Erscheinungsformen von „Informa-
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tionsnutzung in den Unternehmen einbezogen. Der Begriffsbestandteil „Enterprise“
hilft zukünftig als Abgrenzung
bestimmter Lösungsangebote
nicht mehr weiter. „Cloud“
und „Mobile“ haben diese
Grenzen aufgeweicht.
Es gibt so eine Reihe von Argumenten, sich jenseits des
eingeführten ECM Enterprise
Content Managements führen:

tion“. Technisch, funktional, aber auch
inhaltlich. Die Funktionen, die zur Verwaltung und Erschließung benötigt werden, sind im Prinzip immer die gleichen.
Die unterschiedlichen Bezeichnungen
zeichnen einerseits eine historische
Entwicklungen der Technik und Funktionalität nach, andererseits fokussieren
sie auf unterschiedliche Nutzungsmodelle und einen verschiedenen Wert der
Information.
Das Management von Information lässt
sich mit 10 Prinzipien fassen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informationsaustausch
Informationsnutzung
Informationsbereitstellung
Informationsschutz
Informationsverwaltung
Informationsbeherrschung
Informationsverteilung
Informationsbewertung
Informationsbewahrung
Informationsentsorgung

Es ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll, sich auch von dem ambivalenten
Begriff „Enterprise“ zu lösen, der ECM
wie auch EIM einleitet und sich auch
in „Enterprise Search“ wiederfindet.
„Enterprise“ kann stehen für „des Unternehmens“, „im Unternehmen“, „für
das Unternehmen“ oder „unternehmensweit“. Unternehmensweit ECM
umzusetzen haben in den vergangenen
20 Jahren die wenigsten Anwenderorganisationen geschafft. Das „Enterprise“
selbst fasert an den Rändern aus. Informationen liegen vielfach außerhalb des
Unternehmens in Portalen, Social Media
und anderswo. Kunden, Lieferanten und
andere Partner werden in die Informa-
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•• Eine Abgrenzung von Produktkategorien nach Funktionalität oder Formaten, wie Document Management, Content
Management, Asset Management, E-Mail-Management,
etc. macht keinen Sinn mehr, da heutige Anwendungen alle Typen und Formen von Information verarbeiten können müssen. Die alte Grenze zwischen
„CI“ und „NCI“ ist nicht mehr existent.
••Um die werthaltigen, relevanten Informationen aus der Menge aller Informationen überhaupt herausfiltern
zu können, müssen zunächst alle Informationen betrachtet und bewertet
werden. Erst danach kann man dann
die wichtigen Informationen in ein Records Management, Archiv oder in ein
anderes Repository einsortieren.
••Das herkömmliche Dokument löst sich
auf. Besonders durch mobile Endgeräte
werden aus Dokumenten heute Daten,
die strukturiert in Layouts oder Apps
angezeigt werden. Sie „simulieren“ nur
noch den Dokument-Charakter.
••Automatisierung als wesentlicher Ansatz aller bisherigen „Management“Lösungen wird durch automatische
Klassifikation, künstliche Intelligenz,
Analytics, Machine Learning und weitere Funktionen nicht nur weiter entwickelt sondern gewinnt eine vollständig neue Dimension.
••Der Begriff Information ist medienneutral. Der Begriff schließt so auch die
Verwaltung von physischen Medien ein,
z.B. die Standorte von Aktenordnern.
Wir müssen uns nicht mehr nur auf die
elektronischen Objekte beschränken.
••Der Begriff Information schlägt die
Brücke zum Wissen und zur Kommunikation. Information ist nur dann
nützlich, wenn sie kommuniziert wird.
Wissen ist das einzige Gut, dass mehr
wird, wenn man es teilt.
••Informationswissenschaft, Informationswirtschaft, Wirtschaftsinformatik –
all dies sind anerkannte Studienfächer.

Business Guide ECM 2022

© is report GbR, Dachau

Fachbeitrag

Information Management (IM) ist der
einzige Begriff, der als übergreifende
Klammer geeignet ist. Der Nachteil des
Begriffes Informationsmanagement ist,
dass er im Vergleich zu Begriffen wie
Dokumentenmanagement oder anderen
viel weiter gefasst ist. Darin liegt auch
die Herausforderung, die Inhalte und
Funktionalität einer Information-Management-Lösung genauer und konkreter zu beschreiben, damit der potentielle
Anwender sich etwas Konkretes darunter vorstellen kann. Auch dies wäre ein
Fortschritt, weg von der Akronymologie
der Funktionalität hin zu mehr Klarheit.

Warum ist Information Governance
wichtig?

Hat man sich auf Information Management als Begriff für die Lösungen rund
um Erfassung, Verwaltung, Erschließung und Bereitstellung von Information
eingelassen, dann ist es auch nicht weit,
sich mit Information Governance (IG;
InfoGov) zu beschäftigen.
Der Begriff Governance, ursprünglich vom Lateinischen „Gubernator“,
Steuermann, abgeleitet kommt in unterschiedlichen Kombinationen und auf
unterschiedlichen Ebenen zum Einsatz.
Zuoberst die Corporate Governance“,
geregelt auch durch Gesetze und Verordnungen. Häufiger verwendet die
IT-Governance, die Verwaltung der ITInfrastruktur. Bei der Information Governance geht es aber um die Information selbst. Die Information Governance
dient zu Beherrschung, Sicherung und
Schutz der Information. In elektronischen Systemen wird dies bisher durch
Software für Records Management, Audit-Trails, eDiscovery, Datensicherung,
Archivierung und andere ermöglicht.
Hier gilt der Merksatz:
Nur Information, die bekannt und erschlossen ist, kann auch genutzt und geschützt werden.
Information Governance ist eines der
Grundprinzipien des Information Management (auch wenn andere der Meinung sind, andersherum, Information
Management sei eine notwendige Funktionalität von Information Governance).
Information Governance wird auch als
IG oder auf Twitter #InfoGov abgekürzt.

Information Governance steht für die
Beherrschung der Information. Angesichts der Informationsflut, wieder
hochgebrachter Themen wie BigData,
des Wachstums des elektronischen
Handels, Compliance- und Transparenz-Anforderungen, Diskussionen um
Vertraulichkeit und persönliche Daten,
Rechte in der digitalen Welt und Durchdringung unseres Lebens mit allzeitiger
Verfügbarkeit von Information über mobile Geräte gewinnt Information Governance eine neue Dimension.
Vielfach denkt man beim Thema rechtliche und regulative Anforderungen an
den Begriff „Compliance“. Compliance
ist aber nur die unterste Ebene einer
durchgängigen Information Governance,
sozusagen, die operative Komponente
zur Durchführung von Regelwerken.
Beim Thema Compliance geht es um die
direkte Umsetzung von Vorgaben. Information Governance dagegen hat einen
übergreifenden, ganzheitlichen Ansatz,
der alle Anforderungen, einschließlich
der internen eigenen Anforderungen der
Organisation, bündelt.
Auch darf man beim Thema Governance nicht in erster Linie an „Kontrolle“
denken, wie man beim anglo-amerikanischen Begriff „control“ gern vermutet.
Es geht um die aktive Steuerung des Umgangs mit Information. Dies schließt die
Inhalte wie auch die Prozesse wie auch
die Nutzungsmodelle und das menschliche Verhalten mit ein.
Auch für die Information Governance
gibt es acht weltweit anerkannte Prinzipien, die vom US-amerikanischen
Verband ARMA herausgegeben wurden
und einfach als „The Principles“ benannt
werden.
1.	Principle of Accountability
Prinzip der Verantwortlichkeit
2.	Principle of Integrity
Prinzip der
Integrität
3.	Principle of Protection Prinzip der
Sicherung und des Schutzes
4.	Principle of Compliance
Prinzip der Erfüllung rechtlicher Vorgaben
5.	Principle of Availability Prinzip der
Verfügbarkeit
6.	Principle of Retention Prinzip der
Aufbewahrung und Aufbewahrungsfristen
7.	Principle of Disposition Prinzip der
Entsorgung
8.	Principle of Transparency
Prinzip der Transparenz
Werkzeuge zur Erreichung der Information Governance sind einerseits traditio-
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Im Gegensatz dazu ist es kaum möglich einen universitären Studiengang
für ECM Enterprise Content Management zu finden. Die Grundlagen des
Information Management sind wissenschaftlich und praktisch fundiert.

Dr. Ulrich Kampffmeyer,
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung, Hamburg,
Ulrich.Kampffmeyer@PROJECTCONSULT.com
nelle Ansätze wie Records Management
andererseits aber eine übergreifende
Verwaltung und Administration aller
Systeme einer Organisation. Information
Governance ist ebenso wie Information
Management in erster Linie Strategie,
Methode und Verhalten. Erst in zweiter
Linie kommen Tools und Systeme zum
Einsatz.
War Information Governance bisher
hauptsächlich ein unternehmens- oder
organisationsinternes Thema, so weichen die alten Grenzen inzwischen auf.
Mobile Informationsnutzung und Apps,
Cloud, Zusammenarbeit mit Partnern
auf gemeinsamen Systemen, Ausforschung von Kommunikation und Anwendern, die Nutzung öffentlicher Plattformen, BYOD Bring your own Device
und BYON Bring your own Network,
Ubiquituous Computing und das Internet der Dinge weiten den Bereich von
Information Governance dramatisch
aus, ohne dass wir heute schon über geeignete Methoden und Mittel verfügen,
diese Form der übergreifenden Information Governance umzusetzen und nachzuhalten. Vorgaben und Regelwerke allein und schon gar nicht solche, die nur
unreflektiert mit technischen Mitteln
umgesetzt werden, reichen nicht aus.
Es bedarf einer Information Management Kultur die von allen Mitarbeitern
gelebt wird. Verantwortungsbewußtsein
und das Wissen um die Wichtigkeit von
Information Governance sind von entscheidender Bedeutung. Innerhalb und
außerhalb des Unternehmens ist daher
Information Governance eine der größten Herausforderungen der Informationsgesellschaft. 
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zessoptimierung nutzen. Und das über
mobile Zugriffspunkte per Web und App
sogar über Unternehmensgrenzen hinweg. Das Spektrum der Möglichkeiten
reicht von der Verbindung des Schriftverkehrs mit Lieferanten bis hin zur
elektronischen Maschinenakte, die alle
Bilder, Dokumente und Informationen
aus dem ERP (bzw. PPS) vorhält und über
eine schnelle Suchfunktion unmittelbar
im Arbeitsprozess verfügbar macht.

Beispielprozesse: Digitale Eingangsrechnungsverarbeitung und Purchase to Pay (P2P)

Erst die Integration von ECM und
ERP macht durchgängig digitale
Geschäftsprozesse möglich
ERP-Lösungen sind nahezu omnipräsent.
Unternehmen jeder Größe und Branche
setzen auf sie als zentrales, digitales Rückgrat ihrer Geschäftsaktivitäten. Denn die
effiziente Gestaltung betrieblicher Abläufe ist ohne ein Enterprise Ressource Planning kaum vorstellbar. Verkauf, Lagerhaltung, Personalwesen, Marketing oder
Produktion – kein Unternehmensbereich
muss auf die Vorteile des ERP-Einsatzes
verzichten. Dennoch ist der Umgang
mit Unternehmensinformationen trotz
zunehmender Digitalisierung in vielen
Organisationen längst nicht durchgängig
digital. Denn noch immer sind Medienbrüche in vielen Unternehmen dafür verantwortlich, dass auf ineffiziente Weise
mit Dokumenten in Papierform gearbeitet wird, Schriftstücke unnötigerweise
ausgedruckt oder vielfach kopiert werden. Mitarbeiter vergeuden Zeit auf der
Suche nach dem aktuellen Status eines
Vorgangs oder es kommt zu Versäumnissen bei der (revisionssicheren) Archivierung von Dokumenten. Oft fehlt nämlich
die zentrale Basis für den Umgang mit
digitalen Dokumenten: ein Dokumentenmanagement-System (DMS).
Abhilfe schafft die Integration einer
ECM- beziehungsweise DMS-Lösung in
das ERP, um wirklich durchgängige digitale Geschäftsprozesse zu ermöglichen.
Um welches ERP es sich handelt – SAP,
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Microsoft Dynamics, Infor, Sage oder ein
anderes System – spielt keine Rolle. Die
damit verbundenen Vorteile sind identisch. Der ERP-Anbieter Sage hat aus
diesem Grund schon seit vielen Jahren
Lösungen seines OEM-Partners d.velop
im Bereich Dokumenten- und Informationsmanagement in eigene Produkte
integriert, um seinen Kunden alle Mehrwerte in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung bieten zu können.

Dokumentenmanagement und ERP:
Konkrete Anknüpfungspunkte

Ein ECM-System ist immer dort eine
wichtige Ergänzung einer ERP-Lösung,
wo geschäftsrelevante Dokumente abgelegt und mit ERP-Datensätzen verknüpft
werden, um Prozesse durchgehend digital abzubilden. Das Dokumentenmanagement hat dabei die grundsätzliche Aufgabe, Belege beliebiger Art zu verwalten
und revisionssicher und rechtskonform
an einer zentralen Stelle zu archivieren.
Dabei darf es keine Rolle spielen, ob diese
Dokumente innerhalb oder außerhalb des
ERP-Systems erstellt werden oder ob sie
das Unternehmen aus externer Quelle als
Brief, Fax oder E-Mail erreichen. Ist dies
gegeben, lässt sich der komplette Dokumentenbestand eines Unternehmens mit
dem ERP verknüpfen, unternehmensweit
in Akten verfügbar machen und zur Pro-
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Um alle Informationen transparent und
digital vorzuhalten, müssen auch Eingangsrechnungen in ein ERP-System
überführt werden. Ein Dokumentenmanagement strukturiert diesen Prozess
und bildet ihn über digitale Workflows
ab. Nach der Erfassung werden Belege
gegen die Stamm- und Bestelldaten im
ERP abgeglichen und analysiert. Sollte
dabei alles korrekt sein, kann eine Rechnung auf Wunsch sofort automatisch gebucht werden.
Da bei erfolgter Integration von DMS
und ERP alle Bestellungen digital vorliegen, kann die zugehörige Rechnung
auch direkt an die für deren Prüfung und
Freigabe zuständige Person verschickt
werden. Idealerweise kann die Freigabe
dann nicht nur im ERP selbst, sondern
auch in einer Web-Oberfläche vorgenommen werden. So ist sichergestellt,
dass auch Mitarbeitende ohne ERP-Zugang am digitalen Rechnungsworkflow
teilhaben. Eingangsrechnungscockpits
im DMS stellen zudem sicher, dass die
Buchhaltung jederzeit den Überblick
über Rechnungen im Freigabeprozess hat
und deren Status nachvollziehen kann.
Auf dieser Basis lässt sich sogar der
gesamte Purchase-to-Pay-Prozess von
der Bestellanforderung bis zur Zahlung
vollständig digitalisieren. Ein ECM im
Zusammenspiel mit einem ERP macht es
möglich, diesen Ablauf zu automatisieren. Verknüpft werden dazu die automatische Archivierung sowie die Recherche
und Bearbeitung von Dokumenten. Die
Bearbeitung ist bequem aus dem ERP
heraus, also der gewohnten Arbeitsumgebung, möglich.

Genereller Vorteil: Zentrales
digitales Archiv

Digitale Archive vermeiden Papier, sorgen für transparente Geschäftsabläufe,
eine rechts- und revisionssichere Ablage
und stellen sicher, dass Dokumente auch
nach Jahren sofort zur Verfügung stehen.
Alle Dokumente, ob sie in Papierform
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1. Zugriff auf alle Informationen und
Dokumente über die vertraute ERPArbeitsumgebung
ERP-Anwender können aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung und entlang
eines konkreten Vorgangs auf das DMS
zugreifen. So entsteht im Rahmen des Lebenszyklus von Dokumenten innerhalb
einer zentralen Anwendung und ohne
Medienbruch ein ganzheitlicher Workflow. Beispiel: Aus einem ERP-Datensatz
heraus kann die dazugehörige Vorgangsakte im ECM per Mausklick aufgerufen
werden. Eine integrierte Dokumentenanzeige weist auf die Inhalte der Dokumente hin. Andersherum gilt zudem:
Auch ohne ERP-Zugang kann über ein

ECM auf alle Dokumente eines Vorgangs
zugegriffen werden, die Auskunftsfähigkeit wird erhöht und Fehler vermieden

Der Autor

2. Automatische, revisionssichere und
zentrale Archivierung
Die Aufbewahrung elektronischer geschäftsrelevanter Daten und Dokumente
muss den Anforderungen des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung und
der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff) entsprechen. An ein ERP
angebundene ECM-Lösungen realisieren dies für alle relevanten Dokumente
aus beliebiger Quelle über einen automatisierten Prozess.
3. Verbesserter Datenschutz
Datenschutzrechtliche Vorgaben verlangen, dass über spezifische Mechanismen nur berechtigte Personen auf Dokumente zugreifen können, aber auch,
dass Dokumente nicht nur unveränderbar aufbewahrt, sondern auch nach
einem gewissen Zeitablauf zu löschen
sind. Bei kaufmännischen Dokumenten
wie Rechnungen oder Jahresabschlüssen sind dies in der Regel sechs oder
zehn Jahre. Oft beginnen diese Fristen

Foto: d.velop

eintreffen und eingescannt werden oder
unmittelbar digital vorliegen, werden im
zentralen elektronischen Archiv abgelegt und automatisch der richtigen Akte
oder kompletten Vorgängen zugeordnet.
Dort stehen sie allen Mitarbeitern:innen
standortunabhängig und jederzeit zur
Verfügung und es kommt nicht mehr zur
Ablage von Dokumenten in mehrfacher
Form oder unterschiedlichen Versionen,
sodass sich auch die Suche und Recherche nach den korrekten Unterlagen vereinfacht und beschleunigt. Die großen
Vorteile liegen auf der Hand:

Dr. Mathias Tondera,
Senior Manager SAP bei d.velop
allerdings erst mit Beendigung einer Geschäftsverbindung, sodass Dokumente
nicht einfach nach einer bestimmten
Frist gelöscht werden können. In einer
zentralen digitalen Ablage kann daher
sowohl ein ausgeklügeltes Rechtekonzept als auch ein individuell erarbeitetes
Löschkonzept hinterlegt werden, sodass
keine Fristen oder Dokumente übersehen werden.


Das Plus: Digitale Nachhaltigkeit
Die Integration von DMS und ERP dient primär der Prozessoptimierung. Aber auch die Umwelt profitiert. Denn wo durchgängig digitale Dokumente im Einsatz sind, wird weniger gedruckt und weniger Papier verbraucht. Eine Analyse von
d.velop kommt zu folgenden Resultaten:
Emissionen und Verbräuche pro produziertem Blatt Papier und beim einseitigen Druck
Holz: 10,281 g
Wasser: 0,211458 l
Energie: 43,674 Wh
CO2: 5,154 g
Emissionen und Verbräuche beim digitalen Dokumentenmanagement pro Seite
Holz: 0 g
Wasser: 0 l
Energie : 0,01287 Wh
CO2: 0,0061 g
Nettoersparnis pro Seite beim digitalen Dokumentenmanagement
Holz: 10,281 g
Wasser: 0,211458 l
Energie: 43,661 Wh
CO2: 5,148 g
Digitale Geschäftsprozesse sind also nicht nur für die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens optimal
geeignet, sie sind auch nachhaltiger und damit besser für das Klima als papiergebundenes Arbeiten.*
* Die Angaben wurden auf Basis von Daten und Analysen des Umweltbundesamtes, des Instituts für Energie- und Umweltforschung sowie weiterer Organisationen ermittelt. Einzelnachweise und Herleitung unter https://www.d-velop.de/
blog/digitaler-wandel/digitales-buero-spart-co2
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Noch immer keine Verfahrensdokumentation? Jetzt wird’s aber Zeit!
Schon in der ersten Veröffentlichung am 14. November 2014 hat das Bundesministerium der
Finanzen in der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff)
die Erstellung und Führung einer Verfahrensdokumentation für alle steuerpflichtigen Unternehmen vorgeschrieben.

••Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

••Grundsatz der Wahrheit, Klarheit und

fortlaufende Aufzeichnung (inklusive
der Zeitgerechtigkeit)
••Belegwesen (Belegfunktion)
••Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen
in zeitlicher Reihenfolge und sachlicher
Ordnung (Grundbuchaufzeichnung,
Journal- und Kontenfunktion)
••Internes Kontrollsystem (IKS)
••Datensicherheit
••Unveränderbarkeit, Protokollierung
von Änderungen
••Aufbewahrung
••Datenzugriff
••Zertifizierung, Software-Testate und
Anwendungsregelungen
Schon seit einiger Zeit stellt der VOI
(Verband für Organisations- und Informationssysteme e.V., Bonn) fest, dass
Steuerprüfer und Kanzleien bei ihren
Prüfungen verstärkt nach einer Verfahrensdokumentation fragen. Ist diese nicht
vorhanden und werden Unstimmigkeiten
bei der Steuerprüfung festgestellt, kommt
es immer öfter vor, dass ein empfindliches Bußgeld verhängt und bei etwaigen
weiteren Unregelmäßigkeiten sogar die
Betriebsprüfung verworfen wird. Im Betriebsprüfungsalltag besteht das nicht
zu unterschätzende Risiko, dass sich die
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Prüfer im Hinblick auf die Einhaltung der
Anforderungen der GoBD auf eine ausreichende Verfahrensdokumentation fokussieren und aus rein formellen Gründen
eine Schätzungsbefugnis ableiten, ohne
die Bedeutung eines Fehlens oder einer
– aus Sicht der Prüfer – ungenügenden
Verfahrensdokumentation darzulegen
oder einzelfallbezogen zu gewichten.
Selbst wenn man nach bestem eigenen Ermessen eine Verfahrensdokumentation erstellt hat, kann es vorkommen, dass der Betriebsprüfer diese als
ungenügend erachtet und als Folge die
Buchführung verwerfen möchte. Wenn
bei einer Betriebsprüfung eine fehlende
oder unvollständige Verfahrensdokumentation festgestellt wird, kann der Betriebsprüfer die Buchführung verwerfen
und hinzu schätzen. In einem solchen
Fall aus Münster wurde hier bereits ein
Unternehmen wegen Unstimmigkeiten
bei der Kassenprüfung und einer fehlenden Verfahrensdokumentation durch
das Finanzgericht verurteilt.Der VOI hat
in durchgeführten Umfragen auch festgestellt, dass vor allem im Mittelstand ca.
60% der Unternehmen noch gar keine
Verfahrensdokumentation besitzen und
auch nicht über das erforderliche Knowhow verfügen, eine regelkonforme Verfahrensdokumentation zu erstellen.
Um diese Unsicherheit zu beseitigen,
hat der VOI „Prüfkriterien für finanzrelevante dokumenten- und datenbezogene
Unternehmensprozesse“ in Form eines
Coaching-Konzeptes entwickelt. Unternehmen können so kostengünstig und
professionell ihre eigene Verfahrensdokumentation erstellen, welche auf den
ebenfalls seit Jahren verfügbaren „Auditkriterien für digitale DokumentenManagement-Prozesse und verbundene
IT-Lösungen“ in der VOI PK-DML Reihe
IT-Compliance und Informationssicherheit basiert und auch als Fachbuch oder
E-Book erworben werden kann.
Für Anwender, die hier Unterstützung
bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation benötigen, kann natürlich
über die Webseite des VOI (www.voi.de)
jederzeit die Unterstützung durch VOIExperten angefordert werden. Experten
des VOI-CERT, der Zertifizierungsstelle
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des VOI, haben mit dem neuen CoachingKonzept ein Instrument entwickelt, welches es ermöglicht, auf einfache und
nachvollziehbare Weise kostengünstig
eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Das Paket beinhaltet eine mehrstündige Schulung per Videokonferenz oder
auf Wunsch auch vor Ort, Musterdokumente mit entsprechenden Erklärungen
zu deren Verwendung, sowie ein initiales
Originaldokument, welches Anwender
nur von der Formatierung her auf ihre
individuellen Unternehmensbedürfnisse
anpassen müssen. Außerdem unterstützt
ein Experte des VOI die Anwender bei
nachträglich auftretenden Fragen zur
Erstellung des Dokumentes.
Für Unternehmen ist es natürlich sinnvoll und wichtig, sich mit einer Verfahrensdokumentation vertraut zu machen
und die eigenen Prozesse darauf auszurichten. Wer Rechtsstreitigkeiten mit
dem Fiskus aus dem Weg gehen möchte,
sollte sich aus unserer Sicht unbedingt an
die GoBD halten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Geschäftsstelle des VOI unter der E-MailAdresse voi@voi.de. 


Der Autor

Foto: VOI

Die Unternehmen sind verpflichtet, in
der Verfahrensdokumentation genau
zu beschreiben, wie Belege und Dokumente erfasst, empfangen, digitalisiert,
verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt
werden. Die Verfahrensdokumentation
soll den Betriebsprüfern den kompletten
organisatorischen und technischen Prozess der digitalen Dokumenten- und Datenverarbeitung, einschließlich der zur
Durchführung eingesetzten Hard- und
Software innerhalb eines Unternehmens
transparent darstellen.
Aus den GoBD ergeben sich folgende
Anforderungen an die Aufzeichnung
und Aufbewahrung von buchführungsrelevanten Dokumenten sowie solchen
Unterlagen, die für die Besteuerung relevant sind, sowohl auf Papier als auch in
elektronischer Form:

Wilhelm Flintrop
VOI – Verband Organisations- und
Informationssysteme e.V.
stellvertretender Vorstandsvorsitzender
VOI Certified Auditor
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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.

Ihr Partner für
Business Solutions
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d.velop
Rechnungsverarbeitung und wurde
im eigenen Namensraum entwickelt.
Ergebnis: Absolute Transparenz im
Rechnungsprozess und eine schnelle Erledigung von Routineaufgaben.
Kosten sinken, die Auskunftsfähigkeit
steigt und Abschlüsse lassen sich zeitnah erstellen.
Purchase to Pay (P2P): Im Prozess von
der Beschaffung bis zum Bezahlen einer Rechnung fallen im Unternehmen
zahlreiche Aufgaben an. Unverändert
wird dabei vieles immer noch von
Hand erledigt. Anders läuft dies mit
einer Lösung von d.velop ab: Damit
können SAP-Anwender ihre komplette Einkaufsorganisation digitalisieren
und den ganzen P2P-Prozess automatisieren.

ECM- und DMS-Lösungen von d.velop
Mit durchgehend digitalen Geschäftsprozessen das eigene
Unternehmenspotenzial voll ausschöpfen
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist
d.velop heute einer der größten Anbieter von Softwarelösungen und Beratungsdienstleistungen für das Dokumentenmanagement sowie für die
durchgängige Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren im deutschsprachigen Raum.
Mit der Ausweitung des etablierten
Content Services- und ECM-Portfolios
rund um Dokumentenmanagement,
digitale Archivierung und Collaboration bietet d.velop seine Software als
SaaS, on Premises und hybrid an. Die
HTML5-Technologie gewährleistet dabei, dass alle Produkte auf beliebigen
Endgeräten zu nutzen sind.
Mit diesem umfassenden Portfolio
wurde d.velop 2021 als „Visionary”
erstmals in den renommierten Gartner
Magic Quadrant Content Services Platforms aufgenommen.
Unternehmenserfolg nachhaltig
sichern
Der Erfolg von Unternehmen und Organisationen jeder Art hängt heute entscheidend davon ab, dass ihr komplettes fachliches und organisatorisches
Wissen jederzeit und überall sicher,
einfach und schnell zugänglich ist. Dafür sorgen intelligente digitale Dienste
und Softwarelösungen von d.velop,
die Menschen verbinden sowie Abläufe und Vorgänge vereinfachen und
verbessern.

Haupteinsatzgebiete
••Dokumentenmanagement (Dokumente erfassen, in Akten strukturieren,
suchen und finden)
••Archivierung von Dokumenten und
E-Mails
••Prozessdigitalisierung
••Digitale Rechnungsverarbeitung
••Digitales Vertragsmanagement
••Digitale Signatur
••Digitale Postzustellung
••Integrierte, digitale Mitarbeiter:innenKommunikation
Vorteil Integrationskompetenz
d.velop bietet seit vielen Jahren Lösungen, mit denen SAP-Anwender
sowie die Nutzer zahlreicher anderer
ERP-System aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung heraus auf ihr Dokumentenmanagement zugreifen und
noch produktiver arbeiten können. EMails und Dokumente beliebiger Art
lassen sich so einfach und bequem erstellen, sicher archivieren, recherchieren und bearbeiten – direkt aus SAP
oder einem anderen ERP-Tool heraus.
So entsteht entlang des Lebenszyklus
von Dokumenten innerhalb einer zentralen Anwendung und ohne Medienbruch ein ganzheitlicher Workflow.
d.velop für SAP
Der elektronische Rechnungseingang:
Die d.velop-Lösung für den elektronischen Rechnungseingang in SAP digitalisiert alle manuellen Abläufe der
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Der Bezug von Software über die
d.velop platform
Die d.velop platform ist ein Angebots
portal für Cloud-Produkte zur Office
Automation. Neben eigenen Applikationen finden sich dort professionelle
Entwicklungen von d.velop-Partnern.
Abgedeckt wird ein breites Spektrum
fach- und branchenspezifischer Lösungen für die unterschiedlichsten
Anforderungen. Interessenten können hierauf schnell und unkompliziert zugreifen. Alle dort zu findenden
Angebote sind offiziell geprüft und
freigegeben, sodass sie den hohen
d.velop-Qualitätsanforderungen entsprechen.
Kunden und Partner
Mehr als 12.800 Kunden jeder Branche
und Größe mit über 3 Millionen Anwendern vertrauen auf Lösungen von
d.velop. Ein hochqualifiziertes, international aufgestelltes Netzwerk mit rund
400 Partnern macht die Software des
ECM-Spezialisten weltweit verfügbar.
Ihr Kontakt zu d.velop
Weitergehende Informationen zu Lösungen und Services von d.velop, die
unverbindliche Buchung einer Demo
oder Terminvereinbarung unter:
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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Business-IT-Experte
in der Fertigungsindustrie

MODUS M365 ist der zukünftige Standard für Branchenlösungen, die keine Grenzen kennen. Aus den einzelnen
Systemen für ERP, CRM, ECM und BI wird eine umfassende
Plattform mit Lösungen für die Unternehmenssteuerung auf
der nächsten Entwicklungsstufe. MODUS INDUSTRY ist die
umfassende Business-IT-Umgebung für die Automotive- und
Zulieferindustrie mit Produkten aus Kunststoff und Metallen.
Maschinen-Wartung mit Microsoft Teams und dem Remote
Assistent
Führen Sie Maschinen- und andere Wartungen mit Microsoft
Teams und dem Remote Assistenten einfach von jedem
Standort aus digital durch. Mit dem Remote Assistenten
können Ihre Mitarbeiter über ein Smartphone Kontakt
mit einem Servicetechniker aufnehmen und Fehler sofort
analysieren und beheben. Dazu benötigen sie lediglich ein
Smartphone, Tablet oder eine HoloLens.

Das Next Level der Business-IT
Unternehmen stehen auf verschiedenen Stufen der Digitalisierung – neue Lösungen sind einfacher, schneller und integrierter:
Alle Daten fließen zusammen für strategisches Management
und fundierte Entscheidungen. Die Digitalisierungs-Begleiter
von MODUS Consult hören zu, verstehen und gestalten mit
Ihnen das nächste Level Ihres Unternehmens.
Innovative Branchenlösungen machen den Unterschied
MODUS Consult ist der zertifizierte Top Partner von Microsoft
Business Solutions in Deutschland. Als Branchenexperte haben wir Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Kunststoffverarbeitung, Möbelbranche und Lebensmittelindustrie,
die seit 25 Jahren von Microsoft ausgezeichnet werden. Wir
setzen auf die innovativste Plattform für den Mittelstand: Microsoft Dynamics 365.

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Service-Support aus
dem Homeoffice und sparen Sie Reisekosten und Zeit. Die
Fernwartung kann Innerhalb von 48h implementiert werden.
Der richtige IT-Partner
MODUS Consult ist Ihr Berater, Sparringspartner und
Prozessbegleiter. Von der besseren Einbindung von OfficeDateien und der optimierten Datenaufbereitung bis zur Next
Level Business-IT. Heute im Hybridbetrieb, morgen in der
Cloud. Immer im Flow.
Erfahren Sie mehr unter www.modusconsult.de oder senden
Sie eine Mail an contact@modusconsult.de
MODUS Consult GmbH
James-Watt-Straße 6 | 33334 Gütersloh | Tel. 05241 9217-0
Weitere Niederlassungen in Mönchengladbach, Neckarsulm,
Nürnberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.

MODUS Consult GmbH

MODUS Consult - Ihr ELO-Partner
Zuverlässig und kompetent.
Der umfassende ELO-Partner für Unternehmen und Organisationen
Die MODUS Consult GmbH unterstützt
seit 1994 erfolgreiche Konzerne, Ver-

bände, öffentliche Träger und aufstrebende mittelständische Unternehmen
bei der Steuerbarkeit, Automatisierung
und Vereinfachung ihrer Geschäftsprozesse.
Wir stellen Lösungen bereit, die genau
zu Ihren Anforderungen passen. Wir
helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Keine Papierstapel, keine Kellerräume gefüllt mit
Aktenordnern, keine komplizierte Organisation durch diverse Listen. Damit
schaffen Sie in Ihrem Unternehmen
nicht nur neue Abläufe und eine bessere Zusammenarbeit – Sie haben vor
allem mehr Zeit. Zeit, die Sie nutzen
können, um sich auf Ihr eigentliches
Business zu konzentrieren.
Wir digitalisieren und verwalten Rechnungen, Verträge, Akten und alle anderen papiergebundenen Arbeitsabläufe.

Ihr Vorteil:
¾¾revisionssichere Ablage
¾¾vorgangsbezogene Verlinkung für ein
schnelles Wiederfinden
¾¾ortsunabhängige Zugriffe
¾¾transparente Prozessabläufe und
Workflows
Branchenkompetenz
für die Fertigungsindustrie
Als Kenner der Abläufe in mittelständischen
Fertigungsunternehmen wissen wir genau,
wo die Belege entstehen, Dokumente benötigt und wie unstrukturierte Informationen in
Geschäftsprozesse eingebunden werden.
Wir kennen die Besonderheiten in der Lebensmittelindustrie,
im Maschinen- und Anagenbau, in der
Zuliefer- und Möbelindustrie oder auf
dem Bau. Die Anbindung an ERP-Systeme, allen voran Microsoft Dynamics
und DATEV, ist unser täglich Brot.
Ihr Vorteil:
¾¾durchgängige Geschäftsprozesse
¾¾Erfüllung wichtiger
Industriestandards
¾¾ERP-Integration
¾¾DATEV-Schnittstelle

Ser vicedienstleistungen in ganz
Deutschland zur Verfügung.
Unser Leistungsportfolio:
¾¾Dokumentenmanagement: Alle Dokumente nach Vorgang, Projekt, Kunde oder Lieferant verschlagworten,
ablegen, wiederfinden.
¾¾Eingangsrechnungsverarbeitung:
Eingangsrechnungen schneller und
ortsunabhängig verarbeiten.
¾¾Bewerbermanagement: So bleiben
Sie attraktiv für die richtigen Bewerber.
¾¾Vertragsmanagement: Wissen, was
vereinbart ist. Und immer fristgerecht
das Richtige tun.
¾¾Wissensmanagement: Wenn alle ihr
Wissen teilen und auf Know-how der
anderen Zugriff haben.
¾¾Qualitätsmanagement: Automatisch
alle Dokumente normenkonform und
rechtssicher verwalten und alle Prozesse abbilden.
Kontakt
MODUS Consult GmbH
James-Watt-Straße 6 | 33334 Gütersloh
Tel. 05241 9217-0
contact@modusconsult.de
www.modusconsult.de

Als zertifizierter ELO
Business Partner, ELO
Distributor und ELO
Trainings-Center stehen wir Ihnen mit unseren exklusiven Servicekonzepten und
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T-Systems International GmbH

Digital Solutions:
T-Systems hat ihr DigitalisierungsKnow-how in der „Digital Solutions“
gebündelt. Rund 9.500 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 alle Teilbereiche der Digitalisierung zu einem Ende-zu-Ende-Portfolio integriert und Verantwortung für
die Gesamtlösung übernimmt.
ECM Portfolio:
T-Systems ist ein führender Anbieter
von Enterprise Content Management
(ECM) Lösungen für mittlere und große Unternehmen sowie Behörden. Die
ECM-Experten der T-Systems beraten,
integrieren Lösungen in bestehende ITLandschaften, 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.
Ein großer Bestandteil des ECM-Portfolios stellt die MasterFamily dar, die
aus ImageMaster, NormMaster und
TypeMaster besteht. Von elektronischen Ablagesystemen bis hin zu völlig
neuen Collaborations-Möglichkeiten:
Die MasterFamily realisiert seit über
25 Jahren erfolgreich ECM-Projekte
branchenübergreifend für ihre Kunden
– in Deutschland und auch international – wobei die drei Produkte sowohl
alleinstehend als auch gemeinsam eingesetzt werden.

Die intelligenten ImageMaster Content Services unterstützen die Digitalisierung von Geschäftsprozessen
on premise, in der Cloud und auch in
hybriden Umgebungen, und bieten
flexiblen, geräteunabhängigen Zugriff
auf Informationen, effizientes Management von Dokumenten über den
gesamten Lebenszyklus, leistungsfähiges Business Process Management
sowie umfassende Erfüllung von Compliance-Anforderungen und DSGVO.
Transparente Integrationen mit SAP,
SharePoint und O365 sowie offene
Schnittstellen schaffen beste Voraussetzungen für eine bessere Vernetzung,
Integration und Automatisierung von
Geschäftsprozessen. Mit den umfangreichen kundenspezifischen Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten
können zusätzliche Synergien gehoben
werden.
Mit NormMaster verwalten Kunden
Normen und Dokumente unter transparenter Berücksichtigung von Änderungen und sorgen für eine vollständige, zeitnahe und zielgerichtete
Verteilung der relevanten Informationen. Die ECM-Software stellt jegliche
Industrienormen zur Optimierung und
Unterstützung des Qualitätsmanagements in Fertigungsprozessen bereit
und managt diese vollumfänglich.
TypeMaster fungiert als EnterpriseContent-Management-System für
Homologations- und Registrierungszwecke bei Fahrzeugen und ist hierbei
Markführer in seinem Segment. Das
Softwareprodukt hilft Automobilherstellern durch präzise Planung und
Optimierung des Zulassungsprozesses von Fahrzeugen und OEM-Komponenten bei der Beschleunigung der
Markteinführung. Dies beinhaltet die
Verarbeitung von Fahrzeugdaten und
die Erstellung von Genehmigungsdokumenten im Austausch mit tech-
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Highlights
 M
it 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, Qualität steigern und durch WorkflowUnterstützung das volle Potenzial
ausschöpfen
 
Alles aus einer Hand, ganz nach
den jeweiligen Anforderungen
– von Beratung über Projektrealisierung, Migration, kundenspezifische Anpassung und Integration
bis zum kompletten Betrieb inklusive Infrastruktur
nischen Diensten und Behörden, z.B.
dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
TypeMaster-Experten unterstützen
Kunden in der Fach- und Prozessberatung sowie Anpassung der Software an
regulatorische und kundenspezifische
Anforderungen und betreuen den reibungslosen und effizienten Ablauf der
Geschäftsprozesse.
Mehr zur MasterFamily

Kontakt
T-Systems International GmbH
Hahnstr. 43
60528 Frankfurt am Main
Ansprechpartner:
Ralf Wieland
Experte für Collaboration & ECM
E-Mail: Ralf.Wieland@t-systems.com
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Power fürs Archiv

Für die IT-Abteilung eines Unternehmens ist die Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung einschließlich E-Mail-Archivierung ein
herausforderndes Projekt, das viel
Vorbereitung benötigt. Doch wenn
anschließend die Nutzer ohne Wenn
und Aber gern damit arbeiten, lohnt
sich der Aufwand allemal. Dass ein
reibungsloser Umstieg gelingen kann,
zeigt das Beispiel der sonnen GmbH
mit Sitz im Oberallgäu.

Die sonnen GmbH
Das Kerngeschäft von sonnen liegt im
Angebot von Solarstromspeichern –
den sonnenBatterien – für privat und
gewerblich genutzte Photovoltaikanlagen sowie deren Vernetzung. Kunden
von sonnen müssen ihren selbst erzeugten Strom nicht bei den konventionellen Anbietern einspeisen, sondern

32

können ihn speichern, um ihn direkt zu
nutzen und ihn selbst mit anderen zu
teilen. Das Ziel ist, die Energiewende
wirksam voranzutreiben und die Community mit sauberer und bezahlbarer
Energie zu versorgen.
Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen mit Sitz in Wildpoldsried im
Oberallgäu ist auf Expansionskurs und
hat weitere Gesellschaften in mehreren
Ländern auf der ganzen Welt. Für sein
Geschäftsmodell wurde es bereits mit
zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet.
Revisionssicherheit als Einstieg ins Dokumentenmanagement
Als zukunftsweisendes Unternehmen
kommt auch sonnen natürlich nicht an
der elektronischen Rechnung vorbei:
Die meisten Lieferanten rechnen ihre
Leistungen bereits per E-Mail ab, und
sonnen möchte gern, dass alle diesen
Weg nutzen. Durch die Arbeit mit SAP
ist dies eigentlich auch gar kein Problem, doch es stellte sich heraus, dass
das bisher eingesetzte Archivierungssystem nicht die Revisionssicherheit
bot, die in Deutschland gefordert ist.
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Man begab sich also auf die Suche nach
einem entsprechenden Ablagesystem
und erteilte schließlich windream den
Zuschlag. „Wir haben uns für windream
entschieden, weil das System unseren
Anforderungen an die revisionssichere Aufbewahrung und die Integration
in SAP nachkommt. Aber auch, weil es
ausbaufähig ist und wir es künftig für
weitere Projekte im Dokumentenmanagement nutzen können und dafür keine weiteren Sonderlösungen einsetzen
müssen“, erklärt Daniela Langhammer,
Leitung Konzernrechnungswesen der
sonnen GmbH.
Große Nutzerakzeptanz vom ersten
Tag an
IT-seitig hat die Einführung eine Weile
gedauert, denn die revisionssichere Archivierung benötigt eine Verfahrensdokumentation, es müssen Zugriffsrechte
organisiert und vergeben werden und
alles muss so sicher laufen, dass nichts
schief gehen kann.
Für die Buchhaltung hingegen gestaltete sich der Umstieg so einfach, wie
man es sich nur wünschen kann: Als
die elektronische Rechnungserfassung
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Anfang März 2021 startete, nahmen die
rund 30 Nutzer aus der Finanzbuchhaltung und dem Controlling eigentlich
gar keine Veränderung wahr. „Wir haben so gut wie nichts davon mitbekommen, denn windream arbeitet im
Hintergrund“, erinnert sich Langhammer. „Irgendwann erhielten wir die
Information: ‚Es läuft, bitte ausprobieren‘. Daraufhin haben wir ein bisschen
nachgebessert, dann war es erledigt,
gänzlich unspektakulär. Alles läuft wie
vorher: Wir öffnen ein Rechnungs-PDF
– und dass es nicht mehr auf dem alten Archivierungssystem, sondern revisionssicher in windream abgelegt ist,
fällt dabei nicht auf.“ Auf diese Weise ist die Akzeptanz für
ein neues System natürlich
groß. „Wir mussten für die
Umstellung kaum Ressourcen einplanen, eine Schulung
war nicht nötig.“

rigkeit ersichtlich ist.“
Vor der Archivierung durchlaufen die
Rechnungen einen OCR-Scanprozess.
Alle erkannten Daten werden dabei
sichtbar gemacht, woraufhin die Buchhaltung die Inhalte prüfen und eine
Rechnung gegebenenfalls zur Freigabe
verschicken kann.
Projekt mit breitem Digitalisierungspotenzial
Derzeit ist die Migration von Altdaten
im Gang, damit das Vorgängerarchiv
geschlossen werden kann. Im nächsten Schritt sollen weitere Abteilungen
und ihre entsprechenden Dokumente

in windream integriert werden. „Wir
wünschen uns eine einheitliche Archivierungsplattform für alle Stammdaten
– mit windream ist sie möglich“, betont
Daniela Langhammer. „Verträge, Angebote, Bestellungen und Lieferscheine
können wir direkt mit ablegen. Dann
kann beispielsweise die Buchhaltung
die dazugehörigen Belege bei Bedarf
in die Rechnungsprüfung einbeziehen
und muss nicht erst beim Einkauf oder
beim Verkauf nachfragen oder um Einsicht in die Ordner bitten: Das wird ein
großer Vorteil sein.“
Da im Zuge der Expansion von sonnen
die Einzelgesellschaften Land für Land
in SAP integriert werden, liegt es nahe,
auch sie mit windream auszustatten.
Mit diesem System könnten beispielweise über die Belegarchivierung hin
aus alle Dokumente weltweit zentral
von Deutschland aus verwaltet werden.

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

Archiv mit gewissem Mehrwert
Einen Unterschied gibt es
allerdings schon: Wurden
vorher von Rechnungen, die
per E-Mail eingehen, lediglich
die Anhänge gespeichert, archiviert windream darüber
hinaus die E-Mail-Nachricht
selbst. „Manchmal steht dort
eine wichtige Erläuterung
oder Ergänzung drin, und
die können wir nun ebenfalls
einsehen, ohne die E-Mail andernorts zu suchen“, schildert
Langhammer. „windream
speichert zwei PDF-Dateien
ab, deren Zusammengehö-
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Ihr Partner für Business Solutions
Informationsplattform zu:
• Business Intelligence
• Enterprise Resource Planning
• Kundenmanagement
• Mobile Lösungen

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

Probe-Abonnement

natürlich die Online-Präsenz www.isreport.de
zur Verfügung. Sie können auf alle hochwertigen
Inhalte des Online-Archivs mit allen Fachbeiträgen zugreifen.

Mit einem Probe-Abonnement erhalten Sie zwei
aufeinander folgende Ausgaben des is report
kostenfrei zugeschickt. Zusätzlich steht Ihnen

Gleich ordern über www.isreport.de

Online und Guides

Marktübersicht
ECM/DMS-Lösungen

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

Produktübersicht

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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aconso AG

aconso HR Document Box
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●

●

●
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ALOS GmbH

DocuWare

kA

VP

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA

X

●
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●

ALOS GmbH

Enterprise Content Management (ECM)

kA

VP

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA

X

●

●

●

Amagno GmbH

Amagno

25000

H

●

●

●

●

●

●

X

X

●

AplusAG.CH SA

A+ BusinessMaker

kA

kA

kA

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

applabs GmbH

DocuWare: Dokumentenmanagementsystem & Workflowautomation
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●

●

●
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●

●

●

●

●

●

ASPOA GmbH

scan2find
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●

●
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●

●
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●

●
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X
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AXAVIA Software GmbH

AXAVIAsuite DMS
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H
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●

●

●

●

●
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X

●
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X

●

●
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BDV Branchen-Daten-Verarbeitung GmbH

Uniarchiv DMS-Suite

2650

H

●

●

●

●

● kA

X

● kA kA kA

X

X

●

X

X

●
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bitfarm Informationssysteme
GmbH

bitfarm-Archiv Dokumentenmanagement

500
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●

●

●

●
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bpi solutions

dg hyparchive

300
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●
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X
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CC e-gov GmbH

CC ECM

300
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CENIT AG

CENIT ECLISO
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CenterDevice GmbH

CenterDevice

500000
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Ceyoniq Technology GmbH

nscale
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●

●

●

●

●

●

●
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●
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COBUS ConCept GmbH

DMS
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●

●
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COI Consulting für Office und
Information Management
GmbH

COI-BusinessFlow

200
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●

●

●
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Compart AG

DocBridge® Conversion Hub
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●
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●
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CSG AUPOS Software Solutions GmbH

AUPOS DMS Dokumentenmanagement und Archivierung
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d.velop AG

d.3ecm

9000
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●
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●
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●

●
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d.velop AG

ecspand

2000
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●

●

●
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●

●
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●
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●
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DELTA BARTH Systemhaus
GmbH

DELECO ERP

1000

VP

●

●

●

●

●
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●
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●

●
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●

X
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●
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Direct One GmbH & Co. KG

DirectOne Business
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X
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●

●
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DMSFACTORY Gesellschaft
für integrierte DokumentenManagement-Systeme mbH

DMSFACTORY SmartDocs
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X
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●
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●

●
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DocuWare GmbH

DocuWare

6000
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●
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●

●

●

●

●

●

X

●

X

X

●

●

●

●
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Dontenwill AG

business express
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H
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●

●

●

●

X
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●

●

X

●

●

●

●

X

X

●
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doxx-on systems GmbH

DMS
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●

●

●

●

●

●
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●

●
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●

X
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●

●

●

●

●
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●

X

dxp distribution GmbH

documentXpath
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H

kA

●

●

X

● kA ●

X
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X

●

●

X

X

●

●

X

X

X

e.bootis ag - ERP Systeme für
den Mittelstand der Zukunft

e.bootis ERPII

115
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●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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EASY SOFTWARE GmbH

EASY ECM Suite

14000

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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●

●

Reporting/Business Intelligence

●

Eingangsrechnungsbearbeitung

X

Intranet

kA

H

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

H

400

Workflowmanagement

280

aconso Dokumentenerzeugung

Zusammenarbeit/Collaboration

aconso Digitale Personalakte

aconso AG

Vertragsmanagement

aconso AG

Dokumentenverwaltung

E-Mail-Archivierung

●

Revisionssicheres Archiv

●

Produkt

Input Management

●

Anbieter

Standalone DMS-Software

ASP / Hosting-Betrieb wird angeboten

Zielgruppe

Inhouse-Betrieb möglich

Betrieb

Output Management

Anwendungsgebiete

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Anbieter
Anzahl der Installationen in DACH (Produkt)

Quelle: Angaben der Hersteller
www.softselect.de
SoftSelect GmbH (Stand: 09.03.2022)
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Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitern

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern
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PHOENIX DOCUMENTS – Software für digitales Dokumentenmanagement, in der Cloud oder
lokal auf Ihrem Server
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X
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IQUADRAT AG

PHOENIX INVOICE – Eingangsrechnungen schnell und strukturiert verwalten

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ITyX AG

AI PLATFORM (BPM)

60
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●

●
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eNVenta ERP

1000

VP

●

●

●

●

●
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Expensya

Expensya

5000

H

X

X

●

●

●

X

X

●

Fabasoft

Fabasoft Business Process Cloud

500

H

●

●

●

●

●

●

●

●

Fischer Information Technology AG

Redaktionssystem TIM

kA

H

kA

kA kA kA

● kA ● kA kA kA X

Fischer Software GmbH &
Co. KG

Outlook Infodesk

100000

H

●

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

gds GmbH

Redaktionssystem docuglobe

500

H

kA

●

●

X

●

X

●

●

X

X

X

Geovision - Software aus der
Fertigung

BIOS

70

VP

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

GSD Gesellschaft für
Software, Entwicklung und
Datentechnik mbH

DOCUframe

900

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

GSE Gräbert Software + Engineering GmbH

ArchivPlus

400

H

●

●

●

●

●

●

●

●

H&S Heilig und Schubert
Software AG

inPoint

300

H

●

●

●

●

●

●

●

Henke Informatik GmbH

KURSO - die Seminarverwaltungssoftware

kA

H

kA

X

X

X

●

X

HS - Hamburger Software
GmbH & Co. KG

HS Betriebswirtschaftliche
Lösungen

1000

VP

X

X

●

●

●

X

hyperspace GmbH

hyperspace Dimensions

100

H

●

X

●

X

Hyperwave GmbH

Hyperwave Information Server
IS/8

200

H

●

X

X

INFOSOFT Informations- und
Dokumentationssysteme
GmbH

eASys

100

H

●

●

Inspire Technologies GmbH

MR.KNOW - BPM

1000

VP

●

Inway Systems GmbH

ELO DMS System

5000

VP

●

IQDoQ GmbH

HyperDoc® - digitales Dokumenten- und Enterprise Information
Management

kA

H

IQDoQ GmbH

IQAkte® Vertrag - Vertragsmanagement-Software

kA

IQUADRAT AG

PHOENIX CONTRACT – Digitales
Vertragsmanagement für maximale Kontrolle und Transparenz

IQUADRAT AG

ELO ECM Suite

ELO Digital Office GmbH

ELOoffice

ERP Novum GmbH

© is report GbR, Dachau
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Inhouse-Betrieb möglich

●

ELO Digital Office GmbH

Output Management

H
H

Produkt

Reporting/Business Intelligence

3000
500000

Anbieter

Eingangsrechnungsbearbeitung

Zusammenarbeit/Collaboration

X

Vertragsmanagement

X

Dokumentenverwaltung

X
●

E-Mail-Archivierung

X
●

Revisionssicheres Archiv

X

Input Management

●

Standalone DMS-Software

●

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Intranet

●

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

●

Workflowmanagement

●

Anzahl der Installationen in DACH (Produkt)

Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitern

Zielgruppe
Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern

Betrieb

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

Anwendungsgebiete

SaaS wird angeboten (webbasiert, kein RDP)

Anbieter

ASP / Hosting-Betrieb wird angeboten

Quelle: Angaben der Hersteller
www.softselect.de
SoftSelect GmbH (Stand: 09.03.2022)
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Produktübersicht

kA

H

kA

●

●

●

● kA ●

●

●

●

X
●

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern

magiC-orga: der Zeitsparer für
KMUs (CRM, DMS, BPM)

●

● kA kA ●

Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitern

MC-Informatik

●
●

Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitern

●

Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern

kA

X

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

●

●

SaaS wird angeboten (webbasiert, kein RDP)

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

kA

● kA kA kA kA

ASP / Hosting-Betrieb wird angeboten

●

kA

●

Inhouse-Betrieb möglich

●

LinDA Dokumentenarchivierung

●

Output Management

●

Linstep Software GmbH

●

Reporting/Business Intelligence

●

Zielgruppe

Eingangsrechnungsbearbeitung

●

Betrieb

Intranet

●

H

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

H

500

Workflowmanagement

600

Drivve | DM

Zusammenarbeit/Collaboration

Revisionssicheres Archiv

Kendox InfoShare

Levi, Ray & Shoup, Inc.

Vertragsmanagement

Input Management

Kendox AG

Dokumentenverwaltung

Produkt

E-Mail-Archivierung

Anbieter

Standalone DMS-Software

Anwendungsgebiete

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Anbieter
Anzahl der Installationen in DACH (Produkt)

Quelle: Angaben der Hersteller
www.softselect.de
SoftSelect GmbH (Stand: 09.03.2022)
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X

X

●
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X

M-Files Germany GmbH

M-Files Online

kA

kA

kA

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

kA

kA kA kA kA kA kA

MODUS Consult GmbH

MODUS ECM

350

VP

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

N+P Informationssysteme
GmbH

APplus

1000

VP

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

N+P Informationssysteme
GmbH

PRO.FILE

1000

VP

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

Netcontrol GmbH

StarFinder® Digital Archiv | DMS

800

H

●

●

●

●

● kA ●

●

X kA ●

X

●

●

●

●

●

●

X

X

X

NEXUS / MARABU GmbH

PEGASOS

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

Novaline InformationstechnoArchiv.Net
logie GmbH

240

H

●

●

●

●

●

X

●

●

X

X

●

X

●

X

X

X

●

●

●

●

●

Novaline InformationstechnoWorkflow für Archiv.Net
logie GmbH

50

H

X

●

X

X

●

X

●

●

X

X

●

X

X

●

X

X

●

●

●

X

X

OAS AG

DMSmaxx

50

VP

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

X

X

●

X

X

●

●

●

●

X

openHandwerk GmbH

openHandwerk Handwerkersoftware Bausoftware - Cloud
(SaaS)

500

H

●

●

●

X

●

●

●

●

●

X

●
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X

X

●

●
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OPTIMAL SYSTEMS GmbH

enaio®

1575

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

PDV GmbH | Premiumpartner
VIS-Suite
der digitalen Verwaltung

90000

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

kA

●

X

●

●

●

●

proALPHA Gruppe

proALPHA ERP

1500

H

X

●

●

●

●

X

●

●

X

X

X

●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

PROCAD GmbH & Co. KG

PRO.FILE

600

H

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

X

X

X

●

●

●

●

PROXESS GmbH

HABEL Dokumentenmanagement

1300

H

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

PROXESS GmbH

PROXESS

kA

H

●

●

●

●

X

●

X

●

X

X

●

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

Qalgo GmbH Softwareunternehmen

Synapcus:360 Cloud Software
für Dienstleistungsunternehmen

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

kA

●

●

●

●

●

●

Quadient Germany GmbH &
Co. KG

Quadient® Impress

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ramsauer & Stürmer Software GmbH

rs2 von Ramsauer & Stürmer
Business Software

230

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SER Solutions Deutschland
GmbH

Doxis4 ECM-Plattform

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

X

●

●

●

X

●

●

●

●

softgate gmbh

softgate-archiv

40

H

●

●

●

●

●

X

●

●

X

●

●

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

sotecon GmbH IT-Systemhaus

sotcon DMS

kA

H

●

●

●

●

●

X

●

●

X

X

●

X

X

●

●

X

●

●

●

●

X

Sta*Ware EDV Beratung
GmbH

Sta*Ware BusinessNavigator

35

H

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

X

●

X

X

●

●

●

●

●

Starke + Reichert GmbH &
Co. KG

Starke-DMS®

1200

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

sycat IMS GmbH

sycat 8

2600

H

●

kA

● kA ● kA kA ● kA ● kA ● kA

●

kA

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

X

●

X

Produktübersicht

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

●

●

●

●

●

● kA kA ● kA kA

●

X

X

●

●

●

●

●

X

●

X

X

X

X

X

●

●

X

●

X

X

●

kA

kA kA kA

●

●

●

TimeLine Business Solution
Group

TimeLine Enterprise

20000

H

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

Transfact GmbH

Transfact-System

kA

H

X

kA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● kA

●

●

●

●

●

●

●

X

T-Systems International

ImageMaster

kA

H

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

●

X

X

●

X

●

X

●

●

●

●

tutum GmbH

DocuWare

4000

VP

kA

●

●

●

● kA ●

● kA kA kA ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

VISIONICE GmbH

EASY Software - ECM / VISIONICE DvEASY - E-Mail-Archivierung
f. Tobit David

25

H

●

●

●

●

●

X

X

●

X

X

●

●

●

●

●

WBI Wissensmanagement
Meusburger Guntram GmbH

WIVIO

25

H

●

kA kA kA

● kA ● kA kA kA kA kA kA

●

●

●

●

●

●

●

X

weclapp SE

Cloud-basierte ERP-Software Dokumentenmanagement

3000

H

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

X

X

weclapp SE

Vertragsmanagement

windream GmbH

windream ECM 7.0

xSuite Group GmbH

X

X

X

X

X

X

●

X

●

●

ASP / Hosting-Betrieb wird angeboten

●

Inhouse-Betrieb möglich

●

H

Output Management

Zusammenarbeit/Collaboration

VP

100

Reporting/Business Intelligence

Vertragsmanagement

kA

DocProStar

Eingangsrechnungsbearbeitung

Dokumentenverwaltung

ELO ECM Suite

TCG Process GmbH

Intranet

E-Mail-Archivierung

synalis GmbH & Co. KG

Antragswesen / Ausfüllen von Formularen

Produkt

Workflowmanagement

Anbieter

Revisionssicheres Archiv

Zielgruppe

Input Management

Betrieb

Standalone DMS-Software

Anwendungsgebiete

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Anbieter
Anzahl der Installationen in DACH (Produkt)

Quelle: Angaben der Hersteller
www.softselect.de
SoftSelect GmbH (Stand: 09.03.2022)

kA

H

X

●

●

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

X

2400

H

●

●

●

●

●

●

●

●

X

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

xSuite Invoice Cube - SAP-integrierte Rechnungsverarbeitung

kA

H

X

●

● kA kA kA kA ● kA kA ● kA kA

●

kA

kA

X

X

●

●

●

YAVEON GmbH

ECM-Lösungen von YAVEON

kA

VP

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ZWF IT + Consulting AG

ZWF SP QuadrixShare

80

H

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●

Workflow für Archiv.Net

Novaline Informationstechnologie GmbH

50

H

X

●

X

X

●

X

●

●

X

X

●

X

X

●

X

X

●

●

●

X

X

xSuite Invoice Cube

xSuite Group GmbH

kA

H

X

●

● kA kA kA kA ● kA kA ● kA kA

●

kA

kA

X

X

●

●

●

YAVEON ProECM

YAVEON AG

kA

VP

X

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ZWF SP QuadrixShare

ZWF IT + Consulting AG

80

H

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

X

●

X

●

●

●

●

●

●

●

●
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Business Software Studien

SoftTrend Studien

IT-Markt im Überblick
ERP

HR

ECM

BI

CRM

Seit 1994 analysiert die SoftSelect GmbH das Angebot von Business Software in den Bereichen ERP,
ECM/DMS, HR, CRM und BI. Die SoftSelect Studien behandeln aktuelle Trends und Entwicklungen
und bieten mit einer Übersicht von Softwareherstellern und Produkten einen ersten Einstieg in das
Thema Softwareauswahl.

Kostenfreies Summary zu jeder Studie
www.softselect.de

