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Jedes Unternehmen braucht in irgendeiner Form ein Enterprise Content
Management System (ECM). Der Markt müsste daher regelrecht explodieren.
Worauf zu achten ist und was das Thema von Resellern fordert, erklärt Jerry
Artishdad, CEO von Artec IT Solutions.
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Jerry Artishdad, CEO, Artec IT Solutions

Enterprise Content Management ist ein Sammelsurium verschiedener Lösungen und
Technologien. Dokumentenmanagement, Datenerfassung, Archivierung, Storage,
Analytics. Was steckt für Sie in dem Begriff alles drin?
Jerry Artishdad: Alle genannten Aspekte – von der Erfassung bis zur Archivierung –
spielen eine Rolle. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass es sich hier im Kern ja meist
um einzelne, ursprünglich eher isolierte Ansätze handelt, die grundsätzlich bereits vor
der allgemeinen Verbreitung des Internets entstanden sind. Heute muss man diese
Lösungen vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen Informationsmanagements
betrachten. Es geht vor allem darum, Daten und Informationen, die aus
unterschiedlichsten Quellen stammen und in verschiedensten Formaten, Grössen und
Mengen vorliegen, nach Möglichkeit in einem System zu erfassen. Nur so lässt sich
der grösstmögliche Nutzen für Anwender sicherstellen.
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Welche Art von Unternehmen sind auf Enterprise Content Management angewiesen?
Ganz unabhängig von der Grösse, Struktur oder Branche des Unternehmens:
Enterprise Content Management ist prinzipiell für jedes Unternehmen wichtig, dessen
Daten und Informationen im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit von Bedeutung sind.
Und das trifft natürlich auf fast jede Firma oder Organisation zu. Denn Informationen –
vor allem die Möglichkeit, sie sinnvoll und effizient zu nutzen – bilden in vielen
Bereichen eine ganz entscheidende Basis für den geschäftlichen Erfolg.
Was muss ein Reseller können, um seinen Kunden Enterprise Content Management
anzubieten?
Der Händler oder IT-Dienstleister muss vor allem über die Rolle des reinen Resellers
hinauswachsen und für seine Kunden echte Mehrwerte erzeugen. Die Zeiten, in denen
im Vertrieb einfach Standardlösungen von der Stange weiterverkauft wurden, sind
lange vorbei. Heute muss der Fachhändler als IT-Architekt agieren, der seinen
Unternehmenskunden individuelle Lösungen bietet, die für die jeweilige Infrastruktur
massgeschneidert sind. Das klingt zunächst aufwändig, schafft im Gegenzug aber
natürlich auch zusätzliche Umsatzmöglichkeiten im Servicebereich, die über eine reine
Reseller-Marge deutlich hinausgehen.
Was gilt es bei der Implementierung von ECM-Lösungen zu beachten?
Wichtig ist vor allem das gelungene, harmonische Zusammenspiel der Komponenten:
In den meisten Unternehmen kommen im einen oder anderen Bereich bestimmte
Branchenlösungen zum Einsatz. Hier gilt es, optimale Verknüpfungen zu
unstrukturierten Daten herzustellen. Gelingt dies, wird eine gute Basis für ein
umfassendes Informationsmanagement gelegt.
Wie wird sich der Markt für Enterprise Content Management in den nächsten Jahren
entwickeln?
Aktuell haben übergreifende Themen wie Industrie 4.0 und die digitale Transformation
grossen Einfluss auch auf den ECM-Markt. Dies wird sich in den kommenden Jahren
noch weiter verstärken. Klassische Content-Management-Systeme galten in weiten
Teilen bis vor kurzem noch als State of the Art. Damit sie weiterhin eine wichtige Rolle
spielen, müssen sie von den Anbietern dahingehend erweitert werden, dass unstrukturierte Daten erfasst werden können und eine Aggregation der Informationen
möglich wird.
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