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Die Nachfrage nach Lösungen für das Enterprise 
Content Management ist ungebrochen. Laut einer 
Studie der Forschungsgesellschaft AIIM verbrau-
chen Unternehmen 13,5 Prozent ihrer Bürofläche 
für das Aufbewahren von Papier – in Form von 
Verträgen, Rechnungen, Verkaufsprospekten, Kon-
struktions- oder Bewerbungsunterlagen. Dabei 
entstehen durch den Platzverbrauch nur ein ge-
ringer Teil der Kosten für die Dokumentenverwal-
tung. Weitaus grössere Kosten entstehen durch 
das Ablegen sowie die Suche nach falsch abgeleg-
ten Dokumenten. Lösungen für Enterprise Content 
Management ECM sind gefragt. Dabei rücken auch 
mobile Anwendungen immer mehr in den Fokus 
der IT-Verantwortlichen. Wir fragten bei Helmar 
Steinmann, Niederlassungsleiter bei ELO Digital 
Office CH AG nach aktuellen Trends.

Herr Steinmann: Warum wird Enterprise Con-
tent Management (ECM) für Unternehmen im-
mer wichtiger?
Moderne Enterprise Content Management(ECM)-
Systeme sorgen für effizientere Geschäftsabläufe. 
Unternehmen haben mit immer mehr geschäftsre-
levanten Daten zu tun – Stichwort: Big Data. Diese 
Daten können dank ECM-Systemen übersichtlich 
abgelegt und klar strukturiert werden. Die relevan-
ten Informationen sind somit leichter zugänglich 
und wiederauffindbar. Durch ein modernes, digita-
les Archiviersystem werden Papierarchive hinfällig 
und das lange Suchen nach Dokumenten hat ein 
Ende. 

Was zeichnet heute eine aktuelle ECM-Lösung 
aus?
Eine moderne ECM-Lösung ist sehr vielseitig. 
Sie verarbeitet unterschiedliche Prozesse wie die 
Steuerung von elektronischen Workflows oder 
die automatische E-Mail-Archivierung. Zusätzlich 
zu dem Grundsystem gibt es für moderne ECM-
Lösungen weitere Module und Schnittstellen, die 
implementiert werden können, um die individu-
ellen Bedürfnisse eines Unternehmens optimal zu 
berücksichtigen. Dank Multiclient-Strategie kön-

nen die Nutzer heute unabhängig vom Endgerät 
auf ihre Daten zugreifen. 

ECM-Lösungen und Cloud: Können die klas-
sischen Enterprise-Content-Management-Lö-
sungen (ECM) in den nächsten Jahren durch 
kombinierte, onlinebasierte Services aus Be-
standteilen von CRM, ERP, DMS, Collaboration, 
etc. vollständig abgelöst werden?
Die ECM-Lösungen entwickeln sich mit den An-
sprüchen der Kunden weiter. Deshalb sind sie 
ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesamtkon-
strukts. Ein ECM-Archiv gilt immer noch als Ba-
sis für ein erfolgreiches und effizientes Arbeiten 
mit geschäftsrelevanten Daten und Dokumenten. 
Die Anbindung an ERP- oder CRM-Software ist 
selbstverständlich und völlig unproblematisch. 
Vollständige Cloudlösungen machen aufgrund von 
Sicherheitsrisiken eher im Bereich Private Cloud, 
Hybrid-Cloud oder SaaS Sinn. Wir befinden uns 
hier momentan erst am Anfang. Bis alle oder ein 
Teil der oben genannten Programme rein online-
basiert sind, wird es noch eine Weile dauern. 

Worauf sollte heute ein Anwender bei der Aus-
wahl einer ECM-Lösung speziell achten?
Nicht nur die Technik, sondern auch das Look&Feel 
sollte den eigenen Bedürfnissen gerecht werden. 
Die individuellen Ansprüche des Unternehmens 
müssen klar definiert werden, denn bei manchen 
Systemen liegt der Schwerpunkt beispielsweise 
stärker bei der Workflow-Unterstützung als bei 
der Anbindung von Drittanwendungen. Man sollte 
zudem darauf achten, welche Geschäftsprozesse 
(wie etwa Rechnungseingang, E-Mail-Manage-
ment, Vertragsverwaltung usw.) durch eine ECM-
Lösung optimiert werden sollen. Erst dann kann 
die ideale ECM-Software ausgewählt werden. 

Weitere Informationen zum Thema:

ELO ECM-Fachkongress 2015 in Baden (Schweiz), am 23. Juni 
im Kultur und Kongresszentrum TRAFO Baden. www.elo.ch

www.professional-computing.info/tag/dms/

Die Bedeutung von ECM-Lösungen ist in den letzten Jahren gestiegen. Nicht 
nur Grossunternehmen und Verwaltungen setzten auf ECM-Lösungen, zu-
nehmend interessieren sich auch mittlere und kleinere Unternehmen dafür. 

Mehr Effizienz und effektivere 

Geschäftsprozesse

«Die individuellen 
Ansprüche des 
Unternehmens an 
eine ECM-Lösung 
müssen klar defi-
niert werden.»
Helmar Steinmann, Nieder-
lassungsleiter bei ELO Digital 
Office CH AG




