Die Transformation von
ECM zu Content-Services
(und warum Sie sich damit befassen sollten)

Organisationen schwimmen geradezu in Content, wie Rechnungen, Berichten und E-Mails. Ob es sich um
ein Krankenhausnetzwerk handelt, in dem Patientendaten verwaltet werden, eine Versicherungsgesellschaft,
die Schadensfälle bearbeitet, oder einen Kreditgeber, der Darlehensanträge prüft – die Effizienz einer
Organisation hängt davon ab, wie sie ihren Content verwaltet. Schließlich bilden die in diesen Inhalten
enthaltenen Informationen die Grundlage für Entscheidungen, wirken sich auf Dienstleistungen aus und steuern
Geschäftsprozesse, die ausschlaggebend für den Erfolg am Markt sind.
Da viele Organisationen erkannt haben, dass ein Bedarf an der Zusammenführung dieser Inhalte besteht und eine
sichere Bereitstellung für die Mitarbeiter, Systeme und Prozesse, die sich auf sie stützen, gewährleistet werden
muss, befassen sie sich mit Initiativen für eine digitale Transformation.
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ECM und seine Anfänge

Die digitale Transformation ist in der Geschäfts- und ITWelt nichts Neues. Früher wurde das als die „Umstellung
auf eine papierlose Umgebung“ bezeichnet. Gerade darin
liegen die Anfänge von Hyland. 1991 entwickelte Packy
Hyland, Jr. unsere Software-Plattform OnBase mit der die
Necedah Bank jeden Abend die Kosten für den Druck von
Papierberichten einsparen konnte.
In der Frühphase wurden Lösungen wie die unsere von der
Branche als „Document-Imaging-Software“ kategorisiert.
Als sich die Lösungen dann weiterentwickelten und Suchund Abruffunktionen unterstützten, wurde der Begriff
„Dokumentenmanagement-Software“ geprägt. Die
Lösungen wurden immer leistungsfähiger und waren
in der Lage, den gesamten Lebenszyklus der Inhalte
unternehmensweit nachzuverfolgen. Außerdem wurden
Workflow-Tools integriert, um Inhalte zum richtigen
Zeitpunkt an die richtigen Mitarbeiter weiterzuleiten.
Somit wurde aus „Dokumentenmanagement“ das
„Enterprise-Content-Management (ECM)“.

ECM entwickelt sich zu Content-Services

Die Evolution setzt sich fort. Ende 2016 kündigte Gartner,
ein IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, an,
dass es den Begriff „Enterprise-Content-Management“
aus seinem Wortschatz streichen und statt dessen den
Begriff „Content Services“ verwenden würde. „Von jetzt
an“, begründeten die Analysten von Gartner, „wird das
Content-Management durch eine Sammlung von Services
umgesetzt, mit denen die Content-Nutzung von Benutzern,
Systemen und Anwendungen koordiniert wird.“
In der Entscheidung von Gartner spiegeln sich umfassende
Veränderungen an der Art und Weise wider, wie Organi
sationen sowohl intern als auch extern Inhalte erstellen,
nutzen und weitergeben. Während ECM bisher primär zur
Umwandlung von Papierdokumenten in elektronische
Informationen und Verteilung dieser Informationen an
Mitarbeiter genutzt wurde, fordern digitale Organisationen
von heute umfassendere Content-Services. Sie brauchen
keine monolithischen Dokumenten-Repositorys, sondern
Plattformen, mit denen Inhalte über mehrere Repositorys
hinweg gesammelt werden können, um heterogene
Anwendungen miteinander zu verknüpfen und den
IT-Wildwuchs einzudämmen. Sie müssen Geschäfts
anwendern einen vollständigen, zentralisierten Überblick
über die Informationen bieten, die sie benötigen, um am
effektivsten arbeiten zu können – idealerweise innerhalb
von Anwendungen, mit denen diese Nutzer bereits ver
traut sind. Und sie brauchen Mechanismen, um Inhalte
in sicherer Weise mit Stakeholdern, Kunden und Partnern
außerhalb der Firewalls des Unternehmens gemeinsam
nutzen zu können.

Die Möglichkeiten einer Enterprise-InformationPlattform

Die von Gartner vorgenommene Neudefinition des
Marktes zum breiter gefassten Begriff Content-Services
spiegelt die Weiterentwicklung von OnBase wider. Zwar
liegen die Anfänge von OnBase im Content-Management,
die Lösung umfasst heute jedoch weitaus mehr als ECM.
Sie ist eine Enterprise-Information-Plattform, die eine Reihe
von Diensten für die Verwaltung von Inhalten, Prozessen
und Transaktionen anbietet und in der Cloud oder vor Ort
bereitgestellt werden kann. Sie interagiert mit Systemen
und hilft bei der unternehmensweiten Eindämmung des
Wildwuchses von Anwendungen. Sie lässt sich auf die
Anforderungen sowohl kleiner Kreditverbände als auch
von Online-Einzelhandelsgiganten skalieren. Sie kann
so in Kernanwendungen integriert werden, dass diese
„Content-enabled“ sind. Dadurch können Versicherungs
gesellschaften relevante Schadenfallsdokumente aufrufen,
ohne von Guidewire ClaimCenter weg navigieren zu
müssen. Bauingenieure erhalten Zugriff auf Baupläne
direkt über Karten von Esri und Verwaltungsmitarbeiter
von Universitäten können Studienunterlagen in PeopleSoft
prüfen. Darüber hinaus wird sie nahtlos in ShareBase
eingebunden, unser cloudbasiertes Filesharing- und
Kollaborations-Produkt, das die sichere Zusammenarbeit
mit Interessengruppen außerhalb der Firewalls des
Unternehmens unterstützt.

Implementierung von Content-Services zur
digitalen Transformation

Hyland steht voll und ganz hinter dem Wechsel zu ContentServices. Aber was bedeutet das für Ihre Organisation?
Wenn Ihr Ziel die digitale Transformation ist, hilft Ihnen
die Implementierung einer Content-Services-Plattform
dabei, dieses Ziel zu erreichen. Selbst in Organisationen
mit ausgereiften ECM-Implementierungen verbergen
sich riesige Mengen an Inhalten unternehmensweit in
Informationssilos – in verstreuten Anwendungen, E-MailPostfächern, Netzwerklaufwerken und Filesharing-Tools für
Endverbraucher. Infolgedessen verschwenden Mitarbeiter
viel Zeit auf die Suche in mehreren Systemen, um sich ein
Gesamtbild zu verschaffen. Oder das Gesamtbild entzieht
sich ihnen ganz. In beiden Fällen leidet der Service. Durch
die Nutzung von Content-Services entwickeln Sie eine
Informationsstrategie, die Ihre Inhalte zum richtigen Zeit
punkt an die richtigen Mitarbeiter weiterleitet – und zwar
genau dort, wo sie gebraucht werden.
Dank der Verlagerung zu Content-Services haben Organi
sationen jetzt die Möglichkeit, sich vom bisherigen Modell
des ECM-Systems als Pauschallösung loszumachen.
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Da alle Informationen im Rahmen der Content-Services
verknüpft werden, können Organisationen nun genau
diejenigen Anwendungen und Komponenten auswählen,
die ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse erfüllen.
Content-Services-Plattformen unterstützen Unternehmen
bei der Bereitstellung ihrer Informationen unabhängig
davon, wo sie sich befinden. Sie lassen sich in Workflowund Case-Management-Tools einbinden, um kritische
Geschäftsprozesse und Fallbearbeitungen zu steuern. Sie
können als oberste Ebene in Kerngeschäftsanwendungen
eingefügt werden, die Mitarbeitern bereits vertraut sind,
und sicher gemeinsam mit anderen genutzt werden, egal
ob innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. Diese
Plattformen liefern weltweit Informationen an Desktops,
Laptops und mobile Geräte, selbst wenn sie offline sind.
Wir sind bereit für Content-Services, und das schon seit
Langem. Im ersten Gartner Magic Quadrant für ContentServices-Plattformen wurden wir als „Leader“ positioniert.
In dieser mobilen, vernetzten Welt, in der Geschäfts
prozesse elektronisch und immer schneller ablaufen,
können Unternehmen mithilfe von Content-Services
Schritt halten und eine digitale Transformation
realisieren. Sind Sie bereit?

Weitere Informationen finden Sie unter
OnBase.com/de-DE/explore/digitale-transformation »
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