ßrr )it < 7O\z
o

P

ro

lJ-

Dr.

Neue ECM-Hera usforderu ng

,,ln der Praxis
hat sich bis-

I

P

c

o
E

Wie steht es um die Verzahnung von ln- und Output in der

f

E

Praxis und

o

f

o
u-

zum aktuellen Stand in der Branche.

ô

E(f

o
ro

P

wo liegen die Hürden? Dr. Werner Broermann

I

P
J

oP
f,

o

c
CJ

N
P
f
I

o
o
P
J

-

Eigentlich ist das Thema nicht neu
bereits vor mehreren Jahren haben
sich Anbieter und Anwender darüber den Kopf zerbrochen, wie diese
Nachbarprozesse effizienter miteinander verbunden werden können.
Doch in der Praxis hat sich bislang
wenig an den Schnittstellen beider
Bereiche bewegt - nichl ntlelzl
wegen der aufgeteilten Zuständigkeiten in den Unternehmen.
Inzwischen ist die Branche in

diesem Thema wieder stärker in Bewegung geraten: Durch Ubernahmen haben vor allem goße ECM

Anbieter Output-Kompeleîzeî er
worben, umgekehrt haben OutputManagement-Anbieter eigene Lösungen entwickelt oder andere integriert. Andere wiederum bevorzu-

gen die Integration mit möglichst
jeder Lösung über standardisierte
Schnittstellen und betonen die

Hinzu kommt, dass durch die
Weiterenlwickiung der Anwendungen die Verzahnungsmöglichkeiten

mit anderen Systemen zunehmen.
Interaktive Briefschreibung war bei
spielsweise vor ein paar Jahren nur
in Ansätzen anzutreffen. Mit iht
lässt sich mittlerweile eine Reihe
von Geschäftsprozessen verbinden,
die eine deutlich bessere Form der
Kundenkommunikation erlauben.
Die Anwender werden sich also
mit den für sie sinnvollsten oder vor-

zeptanz der Anwender."
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Bereiche be-

wegt - nicht
zuletzt wegen
der aufgeteilten Zuständigkeiten in den Unternehmen."

che Integrationsszenarien für sie

in

der Zukunft am sinnvollsten sind
und wie weit die Interaktionsmöglichkeiten ihrer Anbieter gehen. Da
hier weitreichende Konsequenzen
bis hin zur Organisationstruktur der
beteiligten Anwendungen al erwaî'
ten sind, gehören diese Aspekte unbedingt zu den berücksichtigenden
Pfeiiern einer Output-ManagementStrategie, eigentlich sogar der gesamten ECM-Strategie eines Unternehmens.

gegebenen Lösungen auseinandersetzen müssen und die Hersteller da-

raufhin zu überprüfen haben, we1-

Vortrag: 25. I 0.20 I 2, 1 0.00 Uhç
Dialogforum, DMS Expo.

tlon? Wie erreicht man, dass die di
gitale Kommunikation dabei mög-

Akzepta nz ist entsche¡dend

lichst komfortabel für den Anwmder
ist? Was kann man dem Anwender

Es

gibt bewährte Alternati-

lichkeiten beim sicheren elektronischen Brief hin.

bei Unisys: ,,Eine
Lösung steht und
fällt mit der Ak-

lang wenig an
den Schnittstellen beider

Offenheit ihrer Systeme.

ven, meint Jens Kremer von Unisys, und weist auf neue Mög-

Senior Consultant

Broermann:

Sichere E-Mails, sicherer elektronischer Brief

Alle sicheren Mails per De-Mail?

Jens Kremer,

Werner

lntegration von Output und lnPut

Endlich ist es so weil De-Mail ist gestartet. Viele haben lange darauf gewartet. Aber ist De-Mail der erhoffte
Heilsbringer, der die Papierflut redu-

ziert und digitale Kommunikation
ohne Medienbruch ermöglicht? Der
E-Postbrief ist mit diesem Ansatz ja
auch einmal angetreten.
Wie die Erfahrung mit dem
E Postbrief zeigt, steht und

fä111

eine

Lösung mit der Akzepranz der An- und zwat nicht nur in Un-

zusätzlichen anbieten, damit er
einen Mehrwert einer digitalen, si
cheren Kommunikationslösung hat?
Der Großteil der Kommunikation kann per ,,notmaler" E-Mail erfolgen. Ausschließlich die Schrifterfordernis macht eine besonders si
chere E-Mail notwendig. In jedem

wie Gehalts-

wender

Fall sollten Dokumente

ternehmen, die in der Regel die Absender sind, sondern auch gerade
bei den Endkunden, die in der Regel

abrechnungen, Bankunterlagen brw.
Kontounterlagen vertraulich und si
cher behandelt werden. Zu diesem

die Empfänger sind. Lassen Sie uns
dazu einmal folgende Fragen be-

Zweck will der Endverbraucher sich
aber nicht dediziert bei einem Anbieter oder Portal registrieren.

leuchten:

Wofür benötigt man eine besonders sichere digitale Kommunika-

Vielmehr wollen Anwender Do-

kumente, die besondere Sicherheits-

