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SO GELINGT die 
Einfuhrung von Enterprise- 
Content-Management L 
Wissens-Management braucht eine solide Basis i n  
Unternehmen. Dafur eignen sich in der Regel ECMiSysteme. 
Doch der Einsatz will gut geplant sein. 

Von Volker Halstenbach* 

eit meht ab 25 Jahren bieten Soft- 
war ehersteller mittierwelie IT-LB- 
sungen flir das Mmageaent und die 

Archivierung von Dokumenten an. Inzwi- 
schen hat sich fur dieses Segment der Gat- 
tungsbegriff Enterprise-Content-Manage- 
ment (ECM) eingeburgert. Doch die Be- 
schaffung eines Programms aliein etabliert 
noch langst kein ECM. Folgende Fragen 
sollten Entscheider beantworten konnen, 
um den Projekterfolg zu sichern und das 
ECM-Potenzial zu heben. 

erkennt man ein erfolgreicl 
"'hrtes modernes ECM? 

Aus der kaufmannischen Sicht macht sich 
ein erfolgreich eingefuhrtes ECM dadurch 
bemerkbar, dass die Kosten nachhaltig sin- 
ken und sich Prozesse in dokumentenzen- 
trischen Ablaufen, die zumeist die Kernpro- 
zesse des Unternehmens umfassen, schnel- 
ler abwickeln lassen. Die mit der Ablage im 
Dokumenten-Management-System (DMS) 
verbundenen Kosten liegen im Erfolgsfall 
trotz der zusatzlich notwendigen Scan- und 
Indexiertatigkeit haufig niedriger als die 
Kosten der Papierablage, denn diese finde 
fur jede Kopie immer wieder neu und 
somit mehrfach statt. Aber nicht nur ' 

Archiv-Verwaltungseinheiten gehoren der 
Vergangenheit an. . 

Vorgaben zur Aufbewahrung und zeit- 
gerechten Vernichtung von Unterlagen er- 
fullen sich in KM-Losungen durch definier- 
bare Regeln quasi nebenbei, und die voll- 
standige Aktenfuhrung ist dank der Inte- 
gration aller Medien (Papier, Fax, Datei, 
E-Mail) in diesen Losungen gelebte Praxis. 

Bei den Zugriffen werden die Vorteile 
eines ECM am deutlichsten, denn fur alle 
im System abgelegten Unterlagen dauert 
der Abruf nur Sekunden, egal wie alt das 
Dokument ist: Das Suchen nach der Akte, 
das schier endlose Warten auf die Beliefe- 
rung aus dem Zentralarchiv oder der Mikro- 
filmstelle hat mit der Einfuhrung des ECM 
ein Ende. Auch finden sich die Unterlagen 
in aller Regel dort, wo sie zu erwarten sind. 
Die Suchmoglichkeiten im ECM sind klar 
vorgegeben und entsprechen den Ablage- 
und Suchanforderungen der Anwender. 
Einmal abgelegte Dokumente sind verlass- 
lich an der zugewiesenen Stelle innerhalb 
der Akte auffindbar - ein versehentliches 

Loschen oder Umhangen ist prak- 
tisch ausgeschlossen. 3 . Die damit zusammenhangenden 

r ~ r o z e s s e  lassen sich somit deutlich 
schneller und effizienter abwickeln. 

r durch die elektronische Aktenbereit- 
die Archivierung, sondern auch die ' stellung lassen sich Vorgange gleichzeitig 
Aufbewahrung der bereits archi- parallel bearbeiten, was die Prozess-Durch- 
vierten Dokumente fallt 1 laufzeiten in der Regel deutlich reduziert. 
mit geordneter Daten- Zusatzlich ist gewahrleistet, dass Entschei- 
haltung gunstiger aus dungen auf Basis der aktuellen Sachlage 

erfolgen. Da Akteninhalte teils vollauto- als papiergebunden. 
Teure Stellflachen und matisch (samtliche Ausgangspost), teils 

durch eigens hierfur betriebene Ser- 
vicestellen (Scanstelle, samtliche Ein- 
gangspost) oder fur die restlichen Un- 
terlagen durch den Anwender selbst 
(E-Mail- und Dateiablage) abgelegt wer- 
den - und zwar kurz nach dem Dokumen- 

notigten Informationen vollstandig vor. 

1 teneingang, spatestens unmittelbar nach 
Bearbeitung des Vorgangs - liegen die be- 

Einige stark strukturierte Prozesse lassen 
sich sogar elektronisch und ohne Sachbe- 
arbeiter-Eingriff fallabschliesend in Soge- 
nannter Dunkelverarbeitung innerhalb des 
ECM ausfuhren. ~ i e s i ~ o ~ l i c h k e i t e n  sind 
heutzutage allerdings noch auf einfach 
strukturierte Prozesse beschrankt, die be- 
sonders geringen Entscheidungsfreiraum 
enthalten und zumeist auf Formularen oder 
ahnlich stark strukturierten Unterlagen 
beruhen. 

Wie sollte ein erfolgreiches 
ECM-Projekt angelegt sein? 

Fur den ECM-Erfolg ist ein sauber ge- 
plantes Einfuhrungsprojekt notig. Auf der 
fachlichen Ebene mussen die dokumenten- 
bezogenen Anforderungen uriifanglich ana- 
lysiert werden. Neben reinen Mengenanga- 
ben mussen die Verantwortlichen Bescheid 
wissen uber die fachlichen Anforderungen 
an die ~okumentenhandhabung innerhalb 
der Fachprozesse. Dabei sind alle Regeln 
und Besonderheiten aufzunehmen, etwa 
spezielle Papierformate oder -beschaffen- 
heiten, die Bedeutung von Farbinformatio- 
nen fur die Sachbearbeitung, Aufbewah- 



, rungs- 
und Ver- 

nichtungs- 
pflichten und 

nicht zuletzt 
die Organisation 

der Papierver- 
wahrung und -ver- 

teilung inklusive 
Kopien. Auch mussen 

samtliche Ausgangs- 

f Anwendungsfunktionen zur werden kann oder programmtechnisch 
Suche und Ablage von Doku- nicht ausreichend anpassbar ist. 

menten und deren Organisation in Passt das ECM nicht, konnen anstelle ei- 
Akten die gewunschten Prozessverbes- ner Prozessverbesserung und -beschleuni- 

serungen auch ermoglichen. gung im schlimmsten Fall die gegenteiligen 
Auf der technischen Ebene ist es wichtig, Ergebnisse eintreten. Das kann etwa der 

- - 

dokumentarten und 
deren Quellen 

ermittelt wer- 

pezielles Augen- 
rk auf sogenannte Ruck-. 

ente, die selbst an den Partner versendet 
und von diesem anschliesend zuruckgesen- 
det werden, denn diese bieten haufig ein 
hohes Automatisierungspotenzial. 

Auserdem sind die Prozessanforderungen 
zu analysieren, und es ist festzulegen, wie 
das ECM in die Prozesse eingebunden wer- 
den soll. Hier handelt es sich meist um Aus- 
kunftsfunktionen (Dokumentensuche und 
Aktenfunktionen). In immer mehr Projekten 
gibt es aber auch E-~aif-ahnliche Kommu- 
nikation uber elektronische Postkorbe oder 
Prozesssteuerungen mittels Workflow. 

Da all diese Informationen nicht nur uber 
Fragebogen, sondern aufgrund ihrer Kom- 
plexitat immer haufiger nur uber Vor-Ort- 
Erhebungen und Interviews ermittelbar 
sind, muss man ausreichend Zeit einplanen. 

Aus den gewonnenen Informationen uber 
Prozesse, Dokumente und Ablagen lassen 
sich die notwendigen ECM-Strukturen und 
-Funktionen ableiten. Dieser Schritt ist be- 
sonders wichtig fur die Auswahl einer pas- 
senden Systemlosung. Dabei ist vor allem 
darauf zu achten, dass die wesentlichen 

- - 
Welche Fehler drohen bei I der ECM-Einfuhrung? 

I Was ist aus Prozesssicht fur 
ein effizientes ECM zu beachten? I 

die passende Systembasis auszuwahlen be- Fall sein, wenn die Scanfunktion die beno- 
ziehungsweise die Komponenten und Ver- tigten Massenverarbeitungsweisen einer 
fahren zu ermitteln, die sich besonders gut professionell organisierten Scanstelle nicht 
in die bestehenden IT-Anwendungen und unterstutzt und hierdurch ein deutlich 
-Prozesse einbinden lassen. Denn das ECM hoherer Erfassungsaufwand fur die Papier- 
wird im Lauf der Nutzung zu einer immer unterlagen entsteht, als dies vor der ECM- 
zentraleren Informationsquelle im Unter- Einfuhrung der Fall war. 
nehmen. Je konkreter die ECM-Planung und je ge- 

nauer die Dokumenten- und Prozessanaly- 
rn = se, desto exakter lassen sich die Ziele defi- 

nieren. Ungeduld ist dabei ein schlechter 
Begleiter: Die ECM-Einfuhrung muss als 
Prozess verstanden werden. Bewahrt hat 

Nicht selten erwarten Unternehmen, mit sich, fruhzeitig Basisfunktionen bereitzu- 
der technischen Installation eines Produkts stellen (Ablage, Suche, Akte) und den Aus- 
bereits ECM erfolgreich etabliert zu haben. bau (Postkorb, Prozesssteuerung, Dunkel- 
Allzu oft richtet sich der Blick nur auf die verarbeitung) in Folgephasen anzugehen. 
Technik und das Gefuhl, ein leistungsfa- 
higes Produkt erworben zu haben. Im 
schlimmsten Fall wird erst danach nach 
dem Problem gesucht, das damit gelost 
werden soll. Besonders kritisch wird es, 
wenn ECM-Produkte rein funktional be- Wichtig ist, dass das ECM dauerhaft von 
trachtet werden (,,Hauptsache, es  kann einer fest institutionalisierten Gruppe fach- 
scannen, versionieren und archivieren.. . "), lich und technisch betreut wird, um Erwei- 
ohne die notwendigen Optimierungen der terungen unter optimaler Einbeziehung 
taglichen Handhabung oder die Mengen- bereits geschaffener Teillosungen imple- 
anforderungen zu berucksichtigen. mentieren zu konnen. 

Geht der Fachbereich ohne IT-Betreuung Ein ECM ist immer dann erfolgreich, 
an die ECM-Auswahl, dann besteht die Ge- wenn es die Arbeitsprozesse spurbar ver- 
fahr, dass vielleicht ein System mit attraktiv bessert. Hierfur ist eine hohe Verlasslichkeit 
erscheinenden Oberflachen beschafft wird, Voraussetzung: Anwender mussen dort, wo 
dieses aber.die architektonischen oder IT- sie es erwarten, die Informationen finden, 
strategischen Vorgaben nicht unterstutzt die sich dort vereinbarungsgemas be- 
und im Betrieb nur unzureichend betreut finden sollen. Grundlage hierfur sind 

zunachst klare Vereinbarungen uber den 
Erfolasfaktoren fur ECM Umfang der Dokumentenmigration aus der ? Papier- in die ECM-Umgebung genauso wie 

Projektteam mit Vertretern die professionelle Organisation jeglicher 
aus den Fachbereichen Dokumentenablagen. 
und der Technik. Um das Potenzial von ECM-Anwendungen 
Detaillierte Analyse der voll auszuschopfen, sollten auch die Pro- 
Dokumenten- und Prozess- zesse sowie ~ommunikationswe~e und -for- 
anforderungen. men uberdacht werden. In einigen Fallen 
Ermittlung der Betriebsanforderungen. lassen sich durch die Bereitstellung von 
Produktauswahl unter Berucksichtigung elektronischen Erfassungsformularen nicht 
der IT-Strategie und der funktionalen nur der Dokumentenversand und die Ruck- 
Anforderungen. laufer-Scanverarbeitung verbessern, Sm- 

* Funktional abgestufte Anwendungs- dem uberdies der ~atenerfassungsaufwand 
bereitstellung, strategischer ECM-Ausbau vollstandig auf den Partner oder Kunden 

in Schritten. verlagern. (ba) 

Dauerhafter Anwendungssupport du rd  
fest zugeordnete Betreuung. *Volker ~alstenbach ist Partner der 

ZoIIer & Partner GmbH. 


