ECM-Framework für die Praxis im Dokumentenmanagement
Veröffentlicht am: 04.10.2012, 15:25
Pressemitteilung von: denkfabrik groupcom GmbH // Wilfried Heinrich

Das digital intelligence institute (dii) hat den ersten Teil eines Frameworks für
Dokumentenmanagement veröffentlicht. Es soll den Anwendern bei der Planung und Realisierung
ECM-Projekten dienen. Zu den Besonderheiten des Regelwerks "ECM Intelligence" gehört
ECM-Performance-Index
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"Im Markt fehlte es bislang an umfassenden und vor allem anbieterneutralen Hilfestellungen für die
Vorbereitung und Durchführung von DMS-Implementierungen", begründet Prof. Ayelt Komus von der
Hochschule Koblenz und gleichzeitig wissenschaftlicher Leiter des dii die Erarbeitung des Frameworks.
Für ihn gehören DMS/ECM-Systeme aufgrund der Digitalisierungsbestrebungen inzwischen zur
Selbstverständlichkeit der Unternehmen. "Sie haben sich nicht nur als fester Bestandteil von
Lösungskonzepten für die technikgestützte Unternehmensorganisation etabliert, sondern bilden auch
eine Katalysatorfunktion in der weiteren digitalen Entwicklung."
"Die digital gesteuerten Geschäftsprozesse benötigen Daten in einem Format, das sie auch verstehen,
verarbeiten und weitergeben können. Da jedoch ein wesentlicher Teil der Unternehmensinformationen
unverändert als unstrukturierte Daten besteht, kommt den DMS/ECM-Lösungen die Rolle eines
Impulsgebers und Entwicklungsbeschleunigers für die weiteren Digitalisierungspotenziale zu", erklärt
Komus.
Gleichzeitig weist er darauf hin, dass insbesondere die Integrations-, Qualitäts- und kollaborativen
Anforderungen an Dokumente kontinuierlich steigen. "Aufgrund der heute vielfältigen Bedingungsfelder
ist eine Komplexität erwachsen, die es nahe legt, Best Practice-Standards für die Projektrealisierung
und den Betrieb der DMS/ECM-Strukturen zu entwickeln." Nicht zuletzt aus diesem Grund hat das dii
eine Dreiteilung des Frameworks vorgenommen. In dem ersten und als Workflow-orientiertes ECM
bezeichneten Teil steht das klassische Dokumentenmanagement im Vordergrund. Er beschäftigt sich
neben einer marktbezogenen Positionierung und perspektivisch angelegten Bedeutungsklärung von
ECM mit der systematischen Marktevaluierung und praxisnahen Implementierung entsprechender
Systeme.
Inhaltlich ergänzt wird dies durch den vom dii konzipierten ECM-Performance-Index zur praxisgerechten
Qualitätssteuerung der Prozesse im Dokumentenmanagement. "Obwohl der DMS- bzw. ECM-Markt
schon auf eine längere Geschichte zurückblickt, ist die Frage der Prozessqualität bei diesen Lösungen
bisher kaum diskutiert worden und sind hierfür vor allem keine praxisgerechten Methoden entwickelt
worden", kritisiert Komus. "Mit dem ECM-Performance-Index wollen wir einen Impuls setzen, um dem
für Effizienzstrategien immer wichtigeren Qualitätsaspekt die notwendige Aufmerksamkeit zu verleihen."
Gleichzeitig trägt diese Komponente des Regelwerks seinen Aussagen zufolge zu der Bezeichnung
ECM-Intelligence bei. "Wir verstehen unter intelligenten DMS- bzw. ECM-Strukturen, dass sie
dynamisch und wandelbar angelegt sind und sich außerdem über Kennzahlen analysieren und qualitativ
steuern lassen." Diesem Selbstverständnis folge auch die inhaltliche Ausrichtung des Frameworks.
Die zwei weiteren Teile widmen sich mit Social ECM dem kollaborativen Aspekt und mit Process ECM
der Integration der DMS-Prozesse in die unternehmensweite Prozessstrukturen. Sie werden im ersten
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Der Name der Denkfabrik ist ihr Konzept: Mehr Gedanken als üblich investieren, um zu den etwas
wirkungsvolleren und gleichzeitig wirtschaftlicheren Wegen in PR und Marketing zu gelangen. In jedem
noch so selbstverständlich erscheinenden Projekt, weil der Erfolg tagtäglich neu erkämpft werden muss.
Apropos kämpfen: Denken allein führt nicht zum Ziel. Weil selbst exzellente Ideen nur soviel wert sind,
wie sie auch in der Praxis an hohen Erwartungen erfüllen können. Und dafür können wir den Beweis
anführen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
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