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1. Einleitung 

Schriftgutverwaltung in Form einer Hängere-
gistratur oder Ähnlichem erscheint uns bald so 
vorsintflutlich wie eine Rohrpost zur unter-
nehmensinternen Kommunikation. Denn der 
elektronische Schriftverkehr verkürzt nicht nur 
die Kommunikationswege und -zeiten, er er-
fordert auch neue Wege der Informationsver-
waltung. Dokumentenmanagementsysteme 
(DMS) sind daher ein zunehmend unverzicht-
barer Bestandteil moderner Unternehmens-
führung. 

Gute Argumente für DMS 

DMS bieten in erster Linie einen erleichterten 
Zugriff auf relevante Informationen. Doku-
mente werden schneller aufgefunden und sind 
leichter zu strukturieren, d.h. DMS können die 
administrative Effizienz erheblich steigern. 
Nebenbei ermöglichen sie die Ablösung von 
Papierarchiven und damit die Einsparung vie-
ler Regalmeter Aktenablage. Darüber hinaus 
bieten sie aber auch ganz neue Nutzungsquali-
täten, wie etwa den simultanen Zugriff mehre-
rer Nutzer sowie einen orts- und zeitunabhän-
gigen Zugriff. Weiterhin unterstützen sie die 
Compliance, indem sie die Einhaltung von 
Aufbewahrungs- und Löschfristen für Han-
delsbriefe, Belege, steuerrelevante Daten und 
andere Vertrags- und Geschäftsinformationen, 
Personalakten etc. elektronisch regeln sowie 
Fristen und Zugriffsberechtigungen automa-
tisch überwachen. Dadurch helfen sie Unter-
nehmen, gegenüber den Gesetzgebern ihre 
Pflicht zu erfüllen (Stichwort: Revisionssicher-
heit). Und nicht zuletzt bieten DMS mittels 
automatischer Datei-Konversion eine Gewähr 
für langfristige Lesbarkeit von Dokumenten. 

Expansion der Anwenderklientel 

Dokumentenmanagement galt lange als sehr 
komplex, aufwendig in der Nutzung und lang-
wierig in der Implementierung. Die Einführung 
einer Lösung gleich welcher Ausprägung er-
fordert Anpassungen an Infrastruktur, Abläu-
fen und Arbeitsorganisation. Dokumentenma-
nagement schien daher eine teure, aufwendi-
ge Angelegenheit, die sich nur für Großunter-
nehmen lohnt. Dies hat sich geändert. Soft-
ware für das Dokumentenmanagement ist 
erschwinglich geworden und Produkte wie 
Microsoft Sharepoint haben den Bekannt-
heitsgrad wie auch die Akzeptanz gesteigert. 
Daher haben heute auch viele mittelständi-
sche Unternehmen ein vitales Interesse an 
DMS. 

Differenzierte Lösungen 

Neben der klassischen Inhouse-Lösung, die ein 
Computersystem aus Hard- und Software mit  
Installation und Wartung erfordert, ist im 
Zeitalter des Cloud Computing auch die Out-
sourcing-Variante eines DMS Hostings mög-
lich. In diesem Fall stellt ein externer Anbieter 
die Programme und/oder Speichermedien 
über einen geschützten Zugriff online zur Ver-
fügung. 

Der im deutschen Sprachraum gängige Begriff 
Dokumentenmanagement wird in letzter Zeit 
häufig durch das englische Akronym ECM, für 
Enterprise Content Management, ersetzt. Da 
in der Regel kein qualitativer oder funktionaler 
Unterschied auszumachen ist, werden in die-
ser Studie beide Begriffe synonym gebraucht. 
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1.1. Exkurs: Elektronisches Dokumentenmanagement im Mittelstand (von 
Dr. Ulrich Kampffmeyer)  

Elektronische Dokumente sind aus unserem 
geschäftlichen Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Kommunikation erfolgt per E-Mail oder 
Message, Dokumente werden elektronisch in 
Textverarbeitungssystemen geboren und sind 
unter Umständen nicht mehr für eine Reprä-
sentation in Papier geeignet. Das elektroni-
sche Original gewinnt auch im rechtlichen 
Umfeld an Bedeutung wie jüngste Initiativen 
der öffentlichen Hand zeigen. Dennoch gehen 
wir häufig immer noch sträflich mit den elek-
tronischen Informationsobjekten um, schie-
ben sie irgendwo ins Dateiverzeichnis, lassen 
sich im elektronischen Postkorb nach unten 
wegsacken. Standardsoftware für die Kom-
munikation wie auch für ERP, CRM, PLM, usw. 
fördern noch den Medienbruch – zusätzlich 
zum Papier gilt es hier in verschiedensten Ab-
lagen den Speicherort der Information zu ken-
nen. Die Probleme sind durch neue Medien, 
mobile Kommunikation, noch bestehenden 
Medienbruch mit Papier, Web 2.0 mit neuen 
Formaten und soziale Medien mit geschlosse-
nen Kommunikationsbereichen gewachsen. 
Genau hier setzt das elektronische Dokumen-
tenmanagement an. Es gilt, Ordnung in die 
Informationsbestände zu bringen und die In-
formation nutzbringend als Wissen und in 
Prozessen nutzen zu können. Die Technolo-
gien hierfür gibt es seit über 20 Jahren – be-
ginnend mit der elektronischen Archivierung 
über das klassische Dokumentenmanagement 
hin zum ECM Enterprise Content Manage-
ment. Die Techniken sind vorhanden, aber die 
Nutzung erfordert in der Organisation Verän-
derungen und beim Anwender Disziplin. 

Der Mittelstand ist im Vorteil  

Zugegeben, Dokumentenmanagement ist viel-
fach noch sehr komplex, aufwendig in der 
Nutzung, langwierig in der Einführung. Die 

Einführung einer Lösung gleich welcher Aus-
prägung erfordert Anpassungen an Infrastruk-
tur, Abläufen und Arbeitsorganisation. Doku-
mentenmanagement schien daher immer eine 
teure, aufwendige Angelegenheit nur für 
Großunternehmen. Dies hat sich geändert. 
Software für das Dokumentenmanagement ist 
erschwinglich geworden und Produkte wie 
Microsoft Sharepoint haben den Bekannt-
heitsgrad wie auch die Akzeptanz gesteigert.  

Im Prinzip sind mittelständische Unternehmen 
sogar im Vorteil gegenüber den großen Kon-
zernen. Hier hat man eher auf Grund der Grö-
ße und Überschaubarkeit wirklich eine unter-
nehmensweite Lösung relativ kurzfristig einzu-
führen. Wo in großen Firmen man sich von 
einer Insellösung zur nächsten „hangelt“ kann 
man beim Mittelständler auf Basis einer Suite 
mit der notwendigen Funktionalität eine 
durchgängige Lösung schaffen, die alle Berei-
che abdeckt und allen Mitarbeitern zu Gute 
kommt. ECM Enterprise Content Management 
im Sinne eines unternehmensweiten Einsatzes 
findet man daher im Mittelstand eher als in 
einem Konzern. 

Entscheidend ist jedoch, wie gut das mittel-
ständische Unternehmen auf den notwendi-
gen Wandel eingerichtet ist. Der Einsatz von 
Dokumentenmanagement selbst ist nämlich 
keine Frage des „Ob“ mehr sondern nur noch 
des „Wie“ und „Wann“. Dies zeigt sich beson-
ders dort, wo der Mittelständler in eine „Sup-
ply Chain“, eine Lieferkette mit anderen 
Unternehmen eingebunden ist. Hier kommen 
Aufträge, Pläne, Spezifikationen und Reklama-
tionen längst nur noch elektronisch an. Aus-
drucken hilft hier nicht, weil es sich um elek-
tronische Originale handelt, die man auch 
recherchieren und weiterverarbeiten können 
muss. Aber auch wo diese Abhängigkeit von 
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den Systemen oder Vorgaben der Geschäfts-
partner fehlen, geht ohne elektronische 
Kommunikation und ohne elektronische Ver-
waltung der Information nichts mehr. In Ab-
hängigkeit der verschiedenen Tätigkeiten im 
Unternehmen gibt es hier auch unterschiedli-
che Szenarien für den Einsatz von Dokumen-
tenmanagement.  

Zwischen Verwaltung, Produktion und Ser-
vice 

Die Vielfalt von Geschäftstätigkeiten im Mit-
telstand ist unermesslich – dennoch gibt es 
Bereiche, wo alle aus geschäftlichen und ge-
setzlichen Gründen ähnliche Prozesse und 
ähnliche Dokumente haben. Besonders deut-
lich wird dies bei den kaufmännischen aufbe-
wahrungspflichtigen Daten und Dokumenten. 
Rechnungen können elektronische (und ohne 
elektronische Signatur versendet werden) – 
und genauso muss man auch auf den Empfang 
elektronische Rechnungen eingerichtet sein. 
Papierrechnungen werden gescannt und elek-
tronisch verarbeitet, damit die Daten gleich in 
Finanzbuchhaltungssystemen verarbeitet 
werden können. Die Daten aus elektronischen 
und papiernen Rechnungen werden mit der 
gleichen Akkuratesse verarbeitet und müssen 
natürlich für eigene Zwecke und die Steuer-
prüfung elektronisch auswertbar vorgehalten 
werden. Ähnlich sieht es mit den anderen 
kaufmännischen Dokumenten und Handels-
briefen aus, die elektronisch empfangen wur-
den oder durch Scannen in das System über-
führt wurden. Hier spielt die Übermittlung 
durch E-Mail und Download eine immer wich-
tigere Rolle. Und natürlich müssen auch diese 
elektronischen Dokumente geordnet aufbe-
wahrt werden. Für den gesamten kaufmänni-
schen und administrativen Bereich gibt es 
genügend Anlass sich mit einer einheitlichen 
Dokumentenmanagement- und Archivierungs-
lösung zu befassen, denn alle Informationen 
sollten im Zusammenhang, in den Geschäfts-

prozessen übergreifend nutzbar sein. Insellö-
sungen machen hier keinen Sinn. Wenn man 
sich schon die kaufmännischen und steuerli-
chen Daten und Dokumente erschließt, kann 
man auf der gleichen Plattform auch sein E-
Mail-Management, die elektronischen Akten 
für Personal, Kunden, Lieferanten, Verträge, 
Produkte usw., die Werbeunterlagen, den 
Freigabeprozess für Rechnungen, das Quali-
tätsmanagement, das Projektmanagement 
etc. implementieren. Gerade das E-Mail-
Management (und nicht die reine E-Mail-
Archivierung) ist eine durchgängige Lösung, 
die alle Mitarbeiter im Unternehmen tangiert. 
Virtuelle Akten stellen Sichten auf zusammen-
gehörige Daten und Dokumente dar. Sie sind 
bei geeigneter Auslegung für viele Anwen-
dungszwecke einfach zu adaptieren. Jede wei-
tere Nutzungsvariante steigert den Nutzen für 
die Grundinvestition für ein Dokumentenma-
nagementsystem mit Workflow und Archivie-
rung.  

In den anderen geschäftlichen Tätigkeitsfel-
dern des Unternehmens sind gegebenenfalls 
weitere oder andere Lösungen für das Doku-
mentenmanagement notwendig. Wer „virtuel-
le Güter“ wie Dienstleistungen anbietet, 
kommt häufig mit den gleichen Systemen 
zurecht, die auch der kaufmännische und ad-
ministrative Bereich nutzt. Anders sieht dies 
bei Unternehmen mit multimedialen Leistun-
gen aus, die z. B. ein Digital Asset Manage-
ment als Ergänzung benötigen. Ingenieurfir-
men und industrielle Hersteller brauchen zu-
sätzliche Funktionalität für die technische 
Dokumentation, Pläne, Zeichnungen und Mo-
delle. Andere Firmen arbeiten mit geografi-
schen Informationssystemen und benötigen 
hier Funktionalität, die im Standard ECM in 
der Regel nicht vorhanden ist. Maßgabe trotz 
aller individuellen Anforderungen sollte aber 
sein, dass zumindest die Archivierungsinfra-
struktur und die Metadaten für die Identifizie-
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rung der Objekte einheitlich für alle Anwen-
dungen im Unternehmen sind. Dann lassen 
sich auch die kaufmännischen, administrativen 
und fachlichen Informationen kombinieren 
und damit neue Dienstleistungen kreieren.  

Selbst betreiben oder Auslagern?  

„On premise“, inhouse oder outsourcen in die 
Cloud? Dies sind Fragen, die für die Kosten 
und die Sicherheit gerade im Mittelstand beim 
Thema Dokumentenmanagement diskutiert 
werden. Aber auch hier gibt es zahlreiche Va-
rianten und „Grautöne“, so dass die ultimative 
einheitliche Empfehlung für alle nicht möglich 
ist. Betrachtet man zunächst die traditionelle 
Inhouse-Variante, bei der das Dokumenten-
management auf einer eigenen Infrastruktur 
im Unternehmen betrieben wird. Hier sind die 
meisten DMS- und ECM-Produkte angesiedelt, 
als Client-Server-System, Host-basiert oder 
auch schon als Web-Service. Neben diesen 
klassischen auf Dokumentenmanagement 
spezialisierten Produkten gibt es zwei weitere 
Inhouse-Ansätze – die Ergänzung des führen-
den Softwaresystems, z. B. ein ERP oder CRM 
mit Dokumentenmanagement und Archivie-
rungsmodulen. Hier tritt das DMS nicht als 
eigenständige Lösung in Erscheinung. Noch 
mehr verbreitet sich inzwischen der Ansatz, 
mittels Sharepoint E-Mail, Dokumentenabla-
gen und Portalfunktionalität umzusetzen. Vie-
le mittelständische Unternehmen benötigen 
gar kein spezialisiertes DMS, da die Funktiona-
lität eines Sharepoint ergänzt um Scannen und 
Archivieren vielfach schon ausreichend ist. So 
gibt es inzwischen auch schon ECM-Lösungen, 
die vollständig auf den Microsoft Sharepoint 
aufsetzen. Aber offenbar ist gerade bei kleine-
ren Mittelständlern hier noch „Luft“, so dass 
es zahlreiche intuitiver und einfacher nutzbare 
Dokumentenmanagement-Alternativen im 
unteren Marktsegment gibt. Für all diese Lö-
sungen im eigenen Haus muss natürlich lang-
fristig Betrieb und Verfügbarkeit sichergestellt 

werden. Dieser Aufwand führte schon in der 
Vergangenheit dazu, dass man die Lösung an 
einen Outsourcing-Partner abgab, der den 
Betrieb sicherstellte. Auch SaaS, Software as a 
Service, ist nicht so neu, wie man denkt. Auch 
hier gab es schon immer Branchenlösungen – 
auch mit Dokumentenmanagement ergänzt – 
die man von einem Rechenzentrumsdienst-
leister einfach nutzte. So gesehen ist der 
Schritt, Dokumentenmanagement in der Cloud 
zu nutzen, gar nicht so weit. Es gibt bereits 
eine ganze Reihe von Angeboten wie Archivie-
rung, E-Mail-Archivierung, Collaboration, Pro-
jektmanagement, Sharepoint mit Office365 
und andere, die einzelne Funktionsgruppen 
des Dokumentenmanagements als Service 
bereitstellen. Darüber hinaus kann man natür-
lich auch die eigene „Inhouse“-Lösung in die 
Cloud verlagern und dort auf einer Cloud IaaS 
Infrastruktur oder PaaS Plattform betreiben. 
Auch hier gibt es nicht das „einheitliche“ 
Cloud-Angebot. Angefangen von den Varian-
ten der Private bis zur Public Cloud und über 
Plattform, Infrastruktur oder Software as a 
Service gibt es ein große Bandbreite. Dabei 
funktioniert auch Dokumentenmanagement in 
der Cloud sehr gut, wenn alle Funktionen 
komplett in der Wolke sind. Problematisch 
wird es immer dann, wenn man „Inhouse“-
Systeme mit der Cloud-Lösung verbinden 
muss, also synchronisieren, deduplizieren, 
Prozesse verteilt abarbeiten usw. will. Deshalb 
sind die Cloud-Angebote auch sehr speziali-
siert. Bei reiner Dokumentenablage oder 
Archivierung funktioniert auch die Nutzung 
über Clienten im Unternehmen, das Web und 
die App für mobile Geräte. Je komplizierter die 
Anwendung und je mehr Schnittstellen in an-
dere Systeme, desto schwieriger wird das 
Cloud-System, das ja als Service in „unbekann-
ten Umgebungen“ sicher laufen muss. Der 
Individualisierung und Anpassung sind hier 
also Grenzen gesetzt. Ganz abgesehen davon, 
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dass wir in Deutschland immer noch die Dis-
kussion führen, wie sicher denn die Cloud ist. 

Die elektronische Akte  

Grundsätzlich geht es bei elektronischen Ak-
ten darum, unterschiedlichste Informations-
objekte so miteinander zu verknüpfen, dass 
der Anwender durch die Aktenanwendung 
eine ganzheitliche, zumeist vorgangsbezogene 
Sicht auf die relevanten Informationen erhält. 
Aufgrund der Wiedererkennung und intuitiven 
Bedienbarkeit gleichen digitale Akten hinsicht-
lich Strukturmerkmalen und optischer Er-
scheinung meist physischen Akten. So finden 
sich auch in elektronischen Akten oftmals 
typische Aktendeckblätter, Laschen und Regis-
ter. 

Vier Vorteile: 

1. Elektronische Akten sind immer und über-
all verfügbar.  

Mit der elektronischen Akte sind Informatio-
nen immer strukturiert, leicht auffindbar und 
der Kenntnisstand ist bei allen Beteiligten 
einheitlich. Außerdem kann in der Regel von 
überall auf die Akten zugegriffen werden.  

2. Elektronische Akten sparen Platz.  

Die digitale Archivierung von Akten hilft vielen 
Unternehmen auch Platz zu sparen und ist 
damit ein Auslöser für die Abschaffung von 
Papierarchiven.  

3. Elektronische Akten unterstützen Compli-
ance.  

Die Revisionssicherheit ist ein weiterer wichti-
ger Treiber für die Einführung von elektroni-
schen Akten. Unternehmen müssen bestimm-
te Aufbewahrungs- und Löschfristen bei Do-
kumenten wie Rechnungen und Personalakten 
einhalten und Vertraulichkeit gewährleisten. 
Sind die Fristen und Zugriffsberechtigungen 

zuverlässig elektronisch geregelt, hat der 
Unternehmer gegenüber dem Gesetzgeber 
seine Pflicht erfüllt.  

4. Sicherheit in der elektronischen Aktenfüh-
rung.  

Viele Unternehmen scheuen die Einführung 
der elektronischen Aktenverwaltung, weil sie 
die Manipulation der Daten durch Hackeran-
griffe oder auch staatliche Kontrolle fürchten. 
Die Sicherheit von elektronischen Akten ist 
aber keinesfalls geringer als von Akten in 
Papierform. Arbeitszeugnisse sind auf dem 
Papier beispielsweise leichter zu manipulieren 
als im Dateiformat.  

Anwender rechtzeitig ins Boot holen  

Wichtig bei der Umsetzung von Projekten zur 
elektronischen Akte ist, dass die Unternehmen 
die Anwender hinter sich haben. Um Schwie-
rigkeiten bereits im Vorfeld zu vermeiden, ist 
es ratsam, den Datenschutzbeauftragten, die 
IT und den Betriebsrat ins Boot zu holen und 
die Anwender zu informieren sowie zu schu-
len.  
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Dokumentenmanagement ist ein Muss!  

Betrachtet man all diese Optionen und Varian-
ten wird deutlich, dass Entscheidungen für die 
Wahl eines Dokumentenmanagement-
Produktes über die Jahre nicht einfacher ge-
worden sind. Aber die Systeme sind einfacher 
zu nutzen und installieren – und sie sind pro 
Arbeitsplatz deutlich günstiger geworden. 
Daher gibt es keinen Grund für den Mittel-
stand, nicht auf das Thema Dokumentenma-
nagement zu setzen. Ohne den Einsatz von 
Dokumentenmanagement ist die Wettbe-

werbsfähigkeit heute bedroht. Der Einsatz von 
Dokumentenmanagement ist längst zur Exis-
tenzfrage geworden. Die Erschließung des 
Wissens im Zeitalter des demographischen 
Wandels, die mobile Kommunikation, die 
Automatisierung von Büro und Produktion, die 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die 
Wiedernutzung von vorhandenen Inhalten, 
das Durchsetzen von Qualitätsstandards und 
nicht zuletzt elektronische Geschäftsprozesse 
zwingen heute jedes Unternehmen auf elek-
tronische Kommunikation und Informations-
verarbeitung.

Dr. Ulrich Kampffmeyer ist Gründer und Geschäftsführer der PROJECT CONSULT 
Unternehmensberatung GmbH. Er berät Kunden aller Branchen im In- und Aus-
land bei Strategie, Konzeption, Einführung, Ausbau, Migration und Dokumenta-
tion von Informationsmanagement-Lösungen (wie Records Management, En-
terprise Content Management, Information Lifecycle Management, Wissens-
management, Dokumentenmanagement, Archivierung etc.) 
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2. Untersuchungsdesign 

In der vorliegenden Studie wurden IT-Leiter 
von 210 Unternehmen hinsichtlich ihrer Erfah-
rungen, Einschätzungen und Anforderungen 
an ECM-Systeme befragt. Die Erhebung erfolg-
te im September und Oktober 2013 durch 
SoftSelect mittels standardisierter Telefon-
interviews. Teilgenommen haben Unterneh-
men diverser Branchen sowie gemeinnützige 
Organisationen mit über 50 Mitarbeitern. Um 
die Repräsentativität der Studie zu gewährleis-

ten, wurden die Teilnehmer nach dem Zufalls-
prinzip aus einem Pool von 8.000 Unterneh-
men und Organisationen (42 % Fertigung, 
26 % Dienstleistung, 24 % Handel, 8 % Andere) 
ausgewählt. Das Spektrum der befragten 
Unternehmen erstreckt sich von KMU über 
Branchenführer und Global Player bis hin zu 
kirchlichen Stiftungen. Die Verteilung zwi-
schen KMU und Großunternehmen ist dabei 
annähernd paritätisch.

 

  

22% 

17% 

33% 

27% 

34% 

17% 

29% 

20% 

Unternehmensgröße über 1000 

Unternehmensgröße 501-1000 

Unternehmensgröße 251-500 

Unternehmensgröße 50-250 

international 
national 

Mitarbeiteranzahl (national und international)  
(n=203) 
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3. Fragestellung und Ziele  

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, 
Trends und Entwicklungen hinsichtlich der 
Nutzung von und Anforderungen an Doku-
mentenmanagement-Systeme zu ermitteln. Zu 
den wichtigen Themen der dazu durchgeführ-
ten Anwenderbefragung gehört zunächst ein-
mal die Frage nach der Verbreitung und dem 
Umfang der Nutzung von DMS. Weitere Leit-
fragen lauteten: Wie zufrieden sind die An-
wender mit der eingesetzten Software? Wel-
che Investitionsabsichten hegen die Unter-
nehmen im Bereich des Informationsma-
nagements? Einen sehr wichtigen Bereich, der 

in letzter Zeit viel diskutiert worden ist, stellt 
das Outsourcing von DMS mittels Cloud Com-
puting dar. Wie hoch ist also die Bereitschaft 
Software as a Service (SaaS) zu nutzen, welche 
Vorteile werden darin gesehen und welche 
Befürchtungen sind damit verbunden? Wel-
chen Stellenwert haben mobile Clients? 
Schließlich waren auch noch die primären 
Anforderungen der Anwender an DMS-
Software der teilnehmenden Entscheidungs-
träger von Interesse. Wie sieht also die ideale 
ECM-Lösung aus? Die Ergebnisse werden in 
folgenden vier Kategorien zusammengefasst: 

 
• Anwendungsbereiche und Erfahrungen 
• Investitionsabsichten 
• Mobilität und Datensicherheit 
• Anforderungen an DMS 

Den Unternehmen mag der vorliegende Trend 
Report als Standortvergleich dienen und An-
regung sein, das eigene Informationsma-
nagement zu überdenken und vorausschau-
end und bedarfsgerecht den Erfordernissen 
anzupassen. Softwareherstellern bietet Soft-

Select mit der Untersuchung Gelegenheit, die 
Bedürfnisse der Anwender kennenzulernen, 
die eigenen Produkte den Anforderungen des 
Marktes anzupassen und Entwicklungen vo-
ranzutreiben.  
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4. Ergebnisse 

4.1. Anwendungsbereiche und Erfahrungen

Verbreitung ausbaufähig 

Die Verbreitung von DMS in deutschen Unter-
nehmen schreitet zwar voran, hat aber auch 
noch großes Ausbaupotential. Von den 210 
befragten Unternehmen setzt knapp die Hälf-
te (49%) noch keine professionellen DMS ein. 

Die Unternehmensgröße ist nur ein bedingt 
entscheidender Faktor dafür, große Unter-
nehmen setzten zwar tendenziell etwas öfter 
DMS ein, eine Differenzierung nach Unter-
nehmen über und unter 500 Mitarbeitern 
fördert allerdings ein annähernd ausgegliche-
nes Ergebnis zu Tage. 

 

 

 

Dabei bieten ECM-Lösungen, wie die durchge-
führte Befragung auch zeigt, vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten: Die bereits mit DMS 
arbeitenden Unternehmen setzen sie in erster 
Linie zum Dokumentenmanagement und zur 
revisionssicheren Archivierung ein. Rund ein 
Drittel aller Unternehmen nannte aber auch 
Rechnungseingang und Business Process Ma-
nagement, gefolgt von elektronischer Akten-
führung und E-Mail-Archivierung als weitere 
Nutzungsbereiche. Posteingangs- und Formu-

larmanagement sind deutlich weniger gefragt. 
Von nur sehr eingeschränkter Bedeutung für 
die Unternehmen sind Features wie Doku-
mentenmanagement mit Sharepoint, DMS im 
SAP-Umfeld, Collaboration/Groupware, Out-
put Management, Records Management, Web 
Content Management, Social Media und Web 
Content Archivierung (in absteigender Reihen-
folge). Andere Verwendungszwecke wurden 
nicht genannt. 

 

60% 

43% 

54% 

44% 

0% 20% 40% 60% 80% 

über 1000 Mitarbeiter 

501 bis 1000 Mitarbeiter 

251 bis 500 Mitarbeiter 

50 bis 250 Mitarbeiter 

DMS Nutzung nach Unternehmensgröße (n=203) 
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Wettbewerbsmarkt 

Das Spektrum der eingesetzten DMS-
Lösungen ist enorm. Von dem führenden An-
bieter kann keine Rede sein, der Markt weist 
eine durch vielfältiges Angebot und große 
Nachfrage gekennzeichnete polypole Struktur 
auf. Im ausgewerteten Sample kommen bei 
104 Anwendern 49 Produkte zur Anwendung, 
darunter auch eine Eigenentwicklung. Der 
größte Marktanteil eines Anbieters liegt bei 
etwa 14 Prozent, der zweitgrößte bei etwa 
10 Prozent. 

 

 

 

 

Hohe Anwender-Zufriedenheit 

Die befragten Unternehmen stellen den An-
bietern von ECM-Lösungen ein insgesamt gu-
tes Zeugnis aus. Ganz und gar enttäuschte 
Anwender gibt es kaum, nur zwei von hundert 
Unternehmen zeigten sich insgesamt unzu-
frieden, immerhin dreizehn von hundert aber 
weniger zufrieden. Für die übergroße Mehr-
heit erfüllen die Systeme ihre Funktionen zu-
friedenstellend, doch Verbesserungsmöglich-
keiten sind durchaus vorhanden, denn sehr 
zufrieden gaben sich nur neun Prozent. 

3% 

4% 

7% 

9% 

11% 

11% 

12% 

15% 

20% 

31% 

52% 

54% 

62% 

69% 

78% 

83% 

0% 50% 100% 

Web Content Archivierung 

Social Media / Social Business 

Web Content Management 

Records Management 

Output Management 

Collaboration/Groupware 

DMS/Archiv im SAP Umfeld 

Dokumentenmanagement mit Sharepoint 

Formularmanagement 

Posteingang 

E-Mail-Archivierung 

Elektronische Akte 

Workflow/BPM 

Rechnungseingang 

Revisionssichere Archivierung 

Dokumentenmanagement 

Wofür wird DMS/ECM bereits eingesetzt? (n=102) 
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Nach einzelnen Nutzungsaspekten aufge-
schlüsselt können insbesondere die Integra-
tion in die IT-Landschaft, die Performance und 
die Funktionalitäten überzeugen. Sie erreichen 
Zustimmungswerte von über 80 Prozent. We-
niger positiv werden vor allem die Kosten be-

urteilt, jedes dritte Unternehmen ist mit ihnen 
weniger zufrieden oder gänzlich unzufrieden. 
Gleiches gilt für jedes vierte Unternehmen 
bezüglich Prozessunterstützung, Anbieter 
Support und Handhabung. 

 

 

 

Dauer und Umfang der Nutzung 

Ein weiteres Anzeichen für die eingangs ange-
sprochene Dynamik des Marktes lässt sich aus 
der bisherigen Nutzungsdauer der DMS-
Lösungen ablesen. Knapp die Hälfte der 
Unternehmen, die bereits über ECM-Systeme 
verfügen, haben diese in den letzten fünf Jah-
ren in Betrieb genommen. Der Trend nimmt 
also deutlich an Fahrt auf, mit weiterem 
Wachstum des Marktes ist unbedingt zu rech-

nen. Über ein Viertel der Unternehmen ope-
riert zudem mit Software, die schon seit über 
zehn Jahren in Betrieb ist. Hier steht also eine 
vitalisierende Modernisierungswelle an, wenn 
technische Entwicklungen nicht verschlafen 
werden sollen. Ein  signifikanter Einfluss der 
Unternehmensgröße auf den Inbetriebnahme-
Zeitpunkt der ECM-Lösungen ist übrigens nicht 
festzustellen.  

 

9% 

11% 

11% 

20% 

10% 

16% 

8% 

13% 

76% 

68% 

58% 

66% 

66% 

62% 

75% 

70% 

13% 

21% 

27% 

13% 

24% 

20% 

17% 

16% 

2% 

1% 

4% 

1% 

2% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Insgesamt (n=100) 

Anbieter/Support (n=102) 

Kosten (n=101) 

Integration in die IT-Landschaft (n=106) 

Prozessunterstützung (n=104) 

Handhabung (Ergonomie) (n=106) 

Funktionalitäten (n=106) 

Performance (n=106) 

Zufriedenheit mit der eingesetzten ECM-Software 

sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden 
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Neben der Dauer der Nutzung ist auch das 
Ausmaß von Belang. Einerseits ist dabei von 
Interesse, ob die Lösungen unternehmensweit 
für alle Anwendungen und Abteilungen ge-
nutzt werden, oder ob es sich um Insellösun-
gen handelt, die in einzelnen Fachbereichen 

oder für eng definierte Anwendungen genutzt 
werden. In diesem Punkt liegt die unterneh-
mensweite Infrastrukturlösung klar vorne, sie 
ist mittelfristig auch die ökonomischere Va-
riante.  

 

 

 

.

5% 

22% 

26% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Inbetriebnahme vor über 15 
Jahren 

Inbetriebnahme zwischen 10 
und 15 Jahren 

Inbetriebnahme zwischen 5 
und 10 Jahren 

Inbetriebnahme vor unter 5 
Jahren 

Inbetriebnahme in Jahren (n=100) 

70% 

29% 

1% 

Lösung unternehmensweit oder nur in einzelnen 
Unternehmensbereichen im Einsatz? (n=102) 

Unternehmensweite Infrastrukturlösungen 
(70%) 
Einzelne Insellösungen (29%) 

Andere (oder keine Angabe) (1%) 
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Stellenwert von DMS/ECM 

Die Bedeutung des Themas DMS/ECM ist in 
deutschen Unternehmen schon heute deutlich 
höher, als die eingangs angeführte Nutzungs-
quote vermuten lässt. Bemerkenswert ist ins-
besondere, dass obwohl jedes zweite Unter-
nehmen noch gar kein ECM-System verwen-
det, nur 16 Prozent der IT-Leiter den Stellen-
wert in ihrem Unternehmen als niedrig einstu-
fen. Fünfzig Prozent schätzen die Bedeutung 
elektronischen Dokumentenmanagements als 
hoch oder sehr hoch ein, ein Drittel aller Be-
fragten als weniger hoch. 

 

Die Hauptargumente, die zu derart positiven 
Werten führen, sind Effizienzsteigerung und 
Umsetzung und Einhaltung rechtlicher Vorga-
ben zur Aufbewahrung von Daten und Infor-
mationen (Compliance). Sie sind nach den 
Auskünften der zuständigen IT-Leiter die bei-
den wichtigsten Nutzungsfaktoren. Eine große 
Rolle spielen weiterhin der Schutz sensibler 
Informationen und die Nachvollziehbarkeit 
der Zugriffe darauf sowie eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mit-
arbeitern und Teams innerhalb der Unter-
nehmen. Den mobilen Zugriff auf Daten und 
Informationen schätzt bislang nicht einmal die 
Hälfte der befragten Unternehmen – ein The-
ma, das im Kapitel 4.3. noch ausführlicher 
beleuchtet wird. Kostenersparnis rechnen nur 
gut drei von zehn Unternehmen zu den größ-
ten Vorteilen von DMS-Lösungen, obwohl sich 
die Investitionskosten zweifellos schnell amor-
tisieren können.  

20% 

31% 33% 

16% 

Stellenwert des Themas DMS 
& ECM im Unternehmen 

(n=208) 
sehr hoch 
(20%) 
hoch (31%) 

weniger 
hoch (33%) 
niedrig 
(16%) 
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4.2. Investitionsabsichten 

Der Stellenwert, den DMS auch bei denjenigen 
Unternehmen besitzt, die noch nicht über 
entsprechende Lösungen verfügen, deutet 
schon an, dass Investitionen in Planung sind. 
An diesem Thema kommt heute kaum noch 
ein Unternehmen vorbei. Auch die vielen in 
den letzten fünf Jahren eingeführten Systeme 
sind ein Hinweis auf starke Nachfrage. Laut 
dem IT-Branchenverband BITKOM wächst der 

Markt für DMS/ECM in Deutschland im Jahr 
2013 um 6,3 Prozent auf über 1,6 Milliarden 
Euro, und damit deutlich schneller als der IT-
Branchendurchschnitt. Wie zukunftsträchtig 
der Markt tatsächlich ist, verdeutlicht folgen-
des Ergebnis dieser SoftSelect Studie: Mehr als 
jedes zweite Unternehmen plant in den nächs-
ten drei Jahren in die Einführung oder Erwei-
terung eines ECM-Systems zu investieren! 
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Die Hauptstoßrichtung der Investitionsabsich-
ten korreliert mit den als größten Nutzungs-
faktoren identifizierten Funktionen (s. o.). 
Knapp die Hälfte der Unternehmen plant, ihr 
Dokumentenmanagement und die revisionssi-
chere Archivierung aufzurüsten, nur etwas 
weniger gefragt sind Workflow/BPM-
Anwendungen, E-Mail-Archivierung, Rech-
nungseingang und elektronische Aktenfüh-
rung. Für ein gutes Viertel zählt auch der mo-
bile Zugriff zu den zu stärkenden Bereichen. 
Wenig nachgefragt werden insbesondere die 
Komponenten für webbasierte Funktionen: 

Web Content Management und Archivierung, 
SAP Archivierung und Social Media/Social 
Business erzielen nur einstellige Prozentzahlen 
bei den DMS-Investitionsabsichten.  

Wenn Investitionen tatsächlich anstehen, gilt 
es, je nach funktionellen Schwerpunktsetzun-
gen, Einsatzbereichen, Unternehmensgröße 
und vielen weiteren Faktoren, das individuell 
zu einem Unternehmen passende Produkt 
auszuwählen. SoftSelect steht Ihnen bei der 
Suche nach einer geeigneten Softwarelösung 
gerne beratend zur Seite. 

 

4% 

4% 

5% 

8% 

8% 

10% 

11% 

13% 

23% 

26% 

31% 

37% 

37% 

38% 

41% 

44% 

47% 

47% 
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Social Media / Social Business 

Web Content Archivierung 

Web Content Management 

SAP Archivierung 

Output Management 

Collaboration/Groupware 

Records Management 

Dokumentenmanagement mit Sharepoint 

Formularmanagement 

Mobiler Zugriff 

Posteingang 

Rechnungseingang 

Elektronische Akte 

E-Mail-Archivierung 

Workflow/BPM 

Revisionssichere Archivierung 

Zufrieden und planen keine Einführung/Erweiterung 

Dokumentenmanagement 

Einführung oder Erweiterung einer DMS/ECM-Lösung innerhalb der 
nächsten drei Jahre in Planung? (n=210) 
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4.3. Mobilität und Datensicherheit 

Kein Vertrauen in die Cloud 

Cloud Computing gilt nach wie vor als vorherr-
schender Trend in der IT-Branche. Software 
und Infrastruktur webbasiert zu nutzen, bietet 
große Mobilitätszugewinne sowie Aufwands- 
und Kostenersparnis. Self-service provisioning, 
Skalierbarkeit und Reliability sind nur einige 
der weiteren bedeutenden Vorteile. Doch bei 
sensiblen Daten bestanden schon immer Si-
cherheitsbedenken geschuldete Vorbehalte 
gegen eine webbasierte Nutzung. Aktuell sorgt 
die Aufregung rund um die Ausspäh-Affäre 
des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA – 
insbesondere ist hier das PRISM-Programm zu 
nennen, mit dem weltweit elektronische Me-

dien und elektronisch gespeicherte Daten 
überwacht werden – für einen Anstieg der 
Verunsicherung. In der Befragung durch Soft-
Select gaben 85 von 100 Unternehmen an, aus 
Sicherheitserwägungen der Cloud fernbleiben 
zu wollen. Demgegenüber nehmen aktuell nur 
weniger als eines von hundert Unternehmen 
ein DMS-Cloudangebot wahr. Das ist ein nie-
derschmetterndes Ergebnis, hier gilt es für die 
Anbieter von Cloud-Lösungen das Vertrauen 
der Kunden in ihre Sicherheitssysteme massiv 
zu stärken. Ein kleiner Lichtblick ist allerdings, 
dass acht Prozent beabsichtigen in die Cloud 
zu gehen, wenn es für sie wirtschaftlich sinn-
voll sein wird und weitere sechs Prozent auf 
rechtssichere DMS-Cloud-Lösungen warten. 

 

85% 

8% 
6% 

1% 

Akzeptanz von DMS/ECM-Cloud-Lösungen (n=210) 

Zu unsicher, werden nicht in 
die Cloud gehen (85%) 

Wir werden in die Cloud 
gehen, wenn es für DMS/ECM 
wirtschaftlich sinnvoll ist (8%) 
Wir warten ab, bis die 
DMS/ECM-Cloud-Lösungen 
rechtssicher sind (6%) 
Wir nehmen bereits 
DMS/ECM-Cloudangebote in 
der Public Cloud wahr (1%) 
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Noch kritischer stehen die Unternehmen  der 
Nutzung von „privaten“ Cloud-Diensten wie 
etwa Dropbox oder Google Drive durch ihre 
Mitarbeiter gegenüber. Siebenundachtzig 
Prozent verbieten die Nutzung bzw. lassen 
entsprechende Dienste sogar technisch blo-

ckieren. Demgegenüber ist die Nutzung von 
Dropbox & Co. nur in einer kleinen Minderheit 
(zwei Prozent) der Unternehmen explizit er-
laubt. Zehn Prozent überlassen den Nutzern 
die Entscheidung und in einem Fall muss die 
Nutzung individuell genehmigt werden.  

 

 

 

Wo die Nutzung erlaubt ist, kontrollieren nur 
16 von 100 Unternehmen, welche Daten web-
basiert gespeichert werden dürfen und welche 
nicht. Die große Mehrheit lässt den Mitarbei-

tern dabei völlig freie Hand. Hier steht der 
allgemeinen Skepsis also auch eine gewisse 
Sorglosigkeit gegenüber. 

 

87% 

10% 

2% 1% 

Gibt es im Unternehmen klare Regelungen in Bezug auf die Nutzung 
„privater“ (insbesondere ECM-naher) Cloud Dienste wie z. B. Dropbox? 

(n=210) 

Die Nutzung von „privaten“ Cloud-
Diensten ist untersagt und/oder 
technisch blockiert (87%) 
Keine Regelung vorhanden, die 
Entscheidung für die Nutzung liegt 
beim Benutzer (10%) 
Die Nutzung von „privaten“ Cloud-
Diensten ist erlaubt (2%) 

Keine Angabe (1%) 



 
 
 

 
 21 

 

Pro und Contra Cloud-Lösungen 

Die Argumente für eine Cloud-Lösung im DMS-
Bereich entsprechen weitgehend den allge-
meinen Vorzügen von Cloud Computing. An 
erster Stelle steht der standortunabhängige, 
globale Zugriff auf das System, gefolgt von den 
Vorteilen höherer Flexibilität und Skalierbar-
keit. Wichtige Faktoren sind zudem die schnel-

le Implementierung von SaaS-Lösungen, die 
Unabhängigkeit von der eigenen IT-Abteilung 
und der Wegfall selbst durchzuführender, 
aufwendiger Updates. Die geringen Zustim-
mungswerte selbst für offenkundige Vorzüge 
wie den weltweiten standortunabhängigen 
Zugriff verdeutlichen, dass ein Großteil der IT-
Entscheider offenbar noch große Ressenti-
ments gegenüber dem Cloud Computing hegt.

 

 

 

  

84% 

16% 

Wie wird sichergestellt, welche Daten in privaten Cloud-
Diensten verwaltet werden dürfen? (n=19) 

liegt vollständig in der Hand des 
Anwenders, was er in die Cloud 
legt und was nicht (84%) 

über eindeutige 
Arbeitsanweisungen (16%) 
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Schnellere Implementierung 

Keine eigenen aufwendigen Updates 

Geringere Abhängigkeit von der eigenen IT 

Höhere Flexibilität/Skalierbarkeit 

Standort-unabhängiger, weltweiter Zugriff 

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für die Nutzung von Cloud-
Lösungen im DMS-Bereich? (n=210) 
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Doch vor dem Hintergrund der derzeitigen 
allgemeinen Skepsis ist es nicht verwunder-
lich, dass die Argumente gegen eine Nutzung 
von Cloud-Lösungen im DMS-Bereich weitaus 
höhere Zustimmungsraten aufweisen. Nach 
der mangelnden Datensicherheit, die unange-
fochten auf Platz eins rangiert, werden die zu 
hohe Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter 
und mangelndes Vertrauen in die Anbieter ins 
Feld geführt. Das Argument der Anbieter-
Seite, mit ihrer professionellen Sicherheits-

architektur höchsten Ansprüchen an Netzsi-
cherheit, Verschlüsselung und Rechenzentrum 
gerecht zu werden, findet offenbar wenig 
Beachtung. Kaum Kritik ernten die Kosten von 
Cloud-Lösungen für DMS (zwei Prozent), deut-
lich mehr Anwender (sechs Prozent) argumen-
tieren mit einer mangelnden Performance 
gegen die Cloud. Einen weiteren Ablehnungs-
grund könnte der Gesetzgeber aus dem Weg 
räumen, denn immerhin neun Prozent stören 
sich an fehlender rechtlicher Anerkennung. 

 

 

 

Mobile ECM-Lösungen müssen nicht zwangs-
läufig mittels Cloud betrieben werden, den 
Anwendern stehen mittlerweile eine ganze 
Reihe von portablen Clients, Synchronisations-
tools und mobilen ECM-Anwendungen zur 
Auswahl. Die Bedeutung von mobilen Lösun-
gen ist in den befragten Unternehmen tat-
sächlich deutlich höher als die Zustimmung zu 

Cloud-Diensten: 28 von 100 Interviewpartnern 
schätzen die Bedeutung von mobilen Lösun-
gen als hoch oder sehr hoch ein, 22 von 100 
als weniger hoch. Doch in jedem zweiten 
Unternehmen scheinen die Mitarbeiter immer 
noch ausschließlich vom Arbeitsplatz aus auf 
das ECM-System zuzugreifen, für sie haben 
mobile Lösungen nur eine geringe Bedeutung. 

2% 

4% 

6% 

9% 

48% 

49% 

85% 
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Zu hohe Kosten 

Mangelnde Flexibilität 

Mangelnde Performance 

Keine rechtliche Anerkennung 

Fehlendes Vertrauen zu den 
Anbietern 

Zu hohe Abhängigkeit vom Anbieter 

Mangelnde Daten-Sicherheit 

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen die 
Nutzung von Cloud-Lösungen im DMS-Bereich? 

(n=210) 
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Tatsächlich geben mehr als vier von zehn 
Unternehmen an, überhaupt keine mobilen 
Nutzungsmöglichkeiten für ihre ECM-Systeme 
zur Verfügung zu stellen. Hier liegt also erheb-
liches Potential brach. Die beliebteste Mobili-
täts-Variante bei den DMS verwendenden 
Unternehmen ist mit deutlichem Vorsprung 
die Tunnellösung einer Verbindung mittels Fat 
Client über VPN. Dreizehn Prozent nehmen zu 

Gunsten der Sicherheit dagegen erhebliche 
Einschränkungen der mobilen Nutzbarkeit in 
Kauf, indem sie die Verwendung nur auf 
Notebooks im Offlinebetrieb erlauben. Gerade 
einmal acht Prozent ermöglichen den Zugriff 
über einen gewöhnlichen Web-Client und nur 
halb so viele Unternehmen bieten ihren Mit-
arbeitern die wohl komfortabelste Lösung 
einer App für Smartphones und Tablets. 

 

  

12% 

16% 

22% 

50% 

Bedeutung von mobilen ECM-Lösungen im 
Unternehmen (n=210) 

sehr hoch (12%) 
hoch (16%) 
weniger hoch (22%) 
gering (50%) 

42% 

33% 

14% 

8% 
4% 

Wenn Sie bereits mit einem DMS/ECM arbeiten, ist 
dieses auch mit mobilen Geräten über Browser, 

Notebook und App nutzbar? (n=24) 

Nicht mobil nutzbar (42%) 

Fat Client über VPN (33%) 

Notebook offline (13%) 

Web-Client (8%) 

App für Telefon/Tablet 
(4%) 
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4.4. Anforderungen an Software 

Ergonomie! 

Nachdem der Ist-Zustand ermittelt ist, können 
die Wünsche der Anwender hinsichtlich idea-
ler ECM-Lösungen für ihre Unternehmen in 
den Blick genommen werden. Aus einer Liste 
von zehn Eigenschaften wählten drei Viertel 
aller Befragten leichte Bedienbarkeit als eine 
sehr wichtige Anforderung aus. Zählt man die 
Stimmen für eine hohe (statt sehr hohe) Be-
deutung der Ergonomie dazu, kommt man auf 
einen Wert von 98 Prozent! Hier bestehen 
also offenbar noch erhebliche Bedenken be-
züglich der Komplexität von DMS-Lösungen 
und langen Einarbeitungszeiten. Den zweiten 

und dritten Platz der als sehr wichtig erachte-
ten Eigenschaften nehmen niedrige Gesamt-
betriebskosten und eine hohe Funktionalität 
ein. Etwas mehr als die Hälfte der Unterneh-
men schätzen die modulare Ausbaufähigkeit 
einer Lösung als besonders relevant ein, ge-
folgt von Forderungen nach der Integrierbar-
keit von vorhandenen Standardanwendungen. 
Vergleichsweise wenig Bedeutung wird dem 
Vorhandensein effektiver Werkzeuge für Ein-
richtung und Pflege des Systems beigemessen, 
definitiv am unbedeutendsten ist für die 
(potentiellen) Anwender eine Plattformunab-
hängigkeit ihrer DMS-Lösung.
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5. Fazit 

DMS-Lösungen breiten sich aus 

DMS/ECM-Lösungen sind in deutschen Unter-
nehmen auf dem Vormarsch, ihre Verbreitung 
hat fast die 50-Prozent-Marke erreicht. Doch 
lange wird es nicht mehr dauern, bis eine gro-
ße Mehrheit der Unternehmen ihr Dokumen-
tenmanagement mit professioneller Software 
betreibt. Die vorliegende SoftSelect-Studie hat 
vier wichtige Gründe für weiteres Wachstum 
offengelegt. 

1. Zufriedene Anwender. Die Unternehmen, 
die bereits mit DMS-Lösungen arbeiten, wis-
sen die Vorteile zu schätzen. Die Quote der 
zufriedenen und sehr zufriedenen Anwender 
liegt bei starken 85 Prozent. Insbesondere 
können die Integration in die IT-Landschaft, 
die Performance und die Funktionalitäten 
überzeugen. Doch rund ein Drittel der Unter-
nehmen kritisiert dabei die Kosten. Jedes vier-
te ist zudem weniger zufrieden oder unzufrie-
den mit Prozessunterstützung, Anbieter, Sup-
port und Handhabung.  

2. Hoher Stellenwert. Dieser Erfolg bleibt 
nicht unbemerkt – auch Unternehmen ohne 
eigene DMS-Erfahrung messen dem elektroni-
schen Dokumentenmanagement große Be-
deutung bei. Nur magere 16 Prozent beurtei-
len den Stellenwert in ihrem Unternehmen als 
niedrig.  

3. Dynamische Entwicklung. Zwar gibt es in 
deutschen Unternehmen etwa ein Viertel 
„DMS-Dinosaurier“, d.h. Systeme, die schon 
über eine Dekade im Dienst sind, knapp die 
Hälfte arbeitet aber erst seit weniger als fünf 
Jahren mit ECM-Lösungen. Der Trend nimmt 
also gerade erst so richtig Fahrt auf. 

4. Investitionen in Planung. Jedes zweite der 
befragten Unternehmen plant in den nächsten 
drei Jahren in die Einführung oder Erweite-

rung eines ECM-Systems zu investieren! Ein 
differenzierterer Blick auf die Planungen der 
Unternehmen identifiziert insbesondere Do-
kumentenmanagement und revisionssichere 
Archivierung sowie Workflow/BPM-
Anwendungen, Rechnungseingang, E-Mail-
Archivierung und elektronische Aktenführung 
als zu stärkende Bereiche. Webbasierte An-
wendungen werden demgegenüber nur 
schwach nachgefragt. 

Der Markt für DMS/ECM birgt also noch gro-
ßes Potential – und hat viele Akteure. In unse-
rem Sample werden von 104 Unternehmen, 
die bereits ECM-Systeme verwenden, 49 
unterschiedliche Lösungen eingesetzt. Der 
größte Marktanteil liegt bei gerade einmal 14 
Prozent, da kann von Marktführerschaften 
keine Rede sein. Die gute Angebotslage split-
tet den Kuchen in viele kleine Stücke. Bei 
einem Markt, der sich durch eine hohe Ange-
botsvielfalt und viele mittelständische DMS-
Hersteller kennzeichnet, müssen die Anbieter 
ein vitales Interesse daran haben, ihre 
Awareness zu steigern.  

Sicherheit geht vor – Skepsis gegen die Cloud 

Auch wenn Cloud Computing im Zusammen-
spiel mit ECM-Systemen große Vorteile bietet, 
haben die Unternehmen starke Vorbehalte 
gegen die webbasierte Nutzung ihrer Daten. 
Die Vorzüge liegen auf der Hand: Standortun-
abhängiger Zugriff, höhere Flexibilität und 
Skalierbarkeit, schnelle Implementierung von 
SaaS-Lösungen und Unabhängigkeit von der 
eigenen IT, gehören zu den meist genannten 
Argumenten für die Cloud. Doch die Gegenar-
gumente wiegen deutlich schwerer. Insbeson-
dere werden Zweifel an der Datensicherheit 
ins Feld geführt, gefolgt von Vorbehalten 
gegen die Abhängigkeit vom jeweiligen Anbie-
ter. Ganze 85 Prozent lehnen den Gang in die 
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Cloud zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher 
rigoros ab. Da überrascht es kaum, dass sogar 
87 Prozent der Unternehmen ihren Mitarbei-
tern die Nutzung von „privaten“ Cloud-
Diensten wie Dropbox und Google Drive 
untersagen. 

Mobilität lässt sich jedoch auch anders her-
stellen. Vorwiegend nutzen die Unternehmen 
dafür VPN-Verbindungen mit Fat Client. Die 
wohl komfortabelste Lösung, den Zugang über 
eine App für Smartphone oder Tablet, fand 
dagegen nur in einem der 210 von SoftSelect 
befragten Unternehmen Verwendung. 

Was macht ein gutes DMS aus? 

Der größte Nutzen von ECM-Systemen liegt 
für die Unternehmen in den Bereichen Effi-
zienzsteigerung und Compliance. Dieser Be-
fund korrespondiert mit den verbreitetesten 
Einsatzgebieten von DMS-Lösungen. An erster 
Stelle steht das klassische Dokumentenma-

nagement, an zweiter Stelle die revisionssi-
chere Archivierung. Es folgen Rechnungsein-
gang, elektronische Aktenführung, Business 
Process Management und E-Mail-
Archivierung. Für die Verwaltung von Web 
Content werden ECM-Systeme dagegen kaum 
verwendet. 

Da hier die Kernfunktionen von DMS oberste 
Priorität genießen, mit denen vermutlich alle 
Produkte aufwarten können, ist es umso inte-
ressanter, welchen Eigenschaften die Anwen-
der besondere Bedeutung beimessen. Das 
eindeutige Ergebnis lautet: Ergonomie! Offen-
sichtlich bestehen also noch relativ große Be-
denken hinsichtlich der Anforderungen, die 
die Software an den Anwender stellen könnte. 
Denn nur wenn die Anwender gerne mit dem 
System arbeiten, kann ein DMS seinen vollen 
Nutzen gewinnbringend für das Unternehmen 
entfalten. Auf den Plätzen zwei und drei der 
wichtigsten Eigenschaften liegen hohe Funk-
tionalität und niedrige Gesamtbetriebskosten.
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6. Anwenderberichte und Firmenprofile 

Auf den folgenden Seiten informieren Sie die Saperion AG, die Bernhard Starke GmbH und die ITyX 
AG als exklusive Sponsoren dieser Studie über konkrete Anwendungsbeispiel aus dem Praxisalltag. 
Zudem finden Sie weitere Informationen zu den Unternehmen.  



 
 
 

 
 28 

Anbieter:   SAPERION AG 
ECM-Lösung:   SAPERION ECM Suite 
Internet:   www.saperion.com  
 
Kunde:    Henkel AG & Co. KGaA 
Branche:   Wasch-/Reinigungsmittel, Kosmetik/Körperpflege und  

Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) 
Mitarbeiter:   48.000 
 

Rechnungsflut im Griff 
Die Mitarbeiter des Markenartikelkonzerns Henkel bearbeiten jährlich rund 1,2 Millionen Rech-
nungen. Vordefinierte Standards oder elektronische Prozesse waren bisher jedoch Mangelware 
beim Hersteller, der für Wasch- und Kosmetikartikel sowie Kleb- und Dichtstoffe weltweit bekannt 
ist. Der Konzern stand vor der Aufgabe seine Rechnungsbearbeitung durchgängig zu modernisie-
ren, um seine Rechnungen schneller und mit weniger Kostenaufwand bearbeiten zu können. 
 
Zielsetzung  
Gesucht wurde eine offene, leistungsstarke ECM-Lösung, die auch in 
puncto elektronische Rechnungsbearbeitung und Zukunftssicherheit 
keine Wünsche offen lässt.  
 
Strategie  
Nachdem verschiedene Anbieter unter die Lupe genommen wurden, entschied sich Henkel für den 
Einsatz der SAPERION ECM Suite. Seit dem Roll-Out von SAPERION ECM im Juni 2009 arbeiten die 
Niederlassungen aus über 58 Ländern, inklusive Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen, 
mit dem neuen System.  
 
Die Bilanz: Mehr als 1 Million eingepflegte Rechnungen und 35.000 freigeschaltete Nutzer. Die  
SAPERION-Lösung mit Integration in multiple SAP-Systeme wird bei Henkel weltweit in nahezu allen 
Ländervertretungen genutzt.  
 
Umsetzung  
Der hohe Grad an Standardisierung erlaubt dem internationalen Konzern, seine Rechnungsverarbei-
tung weltweit auf einheitliche Prozesse umzustellen und mit weniger Abstimmungsaufwand durchzu-
führen.  
 

Die Vorteile: Die Software leitet durch den gesamten Prozess 
und eliminiert so Spielraum für Fehler. Gleichzeitig strafft sie 
Abläufe und Koordinationsschleifen und sorgt so für eine Zeit- 
und damit Kostenersparnis. Henkel profitiert zudem von der 
durchgängig offenen Schnittstellenarchitektur von SAPERION 
ECM: Bestehende oder zukünftige Anwendungen, nach indi-
viduellen Anforderungen des Unternehmens entwickelt, las-
sen sich problemlos integrieren. 

http://www.saperion.com/�
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Die Investition in eine offene, leistungsstarke ECM-Lösung ist eine Investition in die Zukunft, denn im 
Zuge der voranschreitenden Globalisierung werden Rechnungsprozesse immer stärker ins Internet 
verlagert. Besonders bei internationalen Konzernen wie Henkel zeigt sich der Vorteil von webbasier-
ten Funktionen deutlich: Nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens TNS Global ver-
schicken im Durchschnitt 20 Prozent aller deutschen Firmen neben der Briefpost bereits elektroni-
sche Rechnungen – Tendenz steigend. Die eingesetzte SAPERION-Software bei Henkel kommt der 
Anforderung entgegen: Vorintegrierte E-Invoicing-Funktionalitäten rüsten Henkel für die Zukunft der 
Rechnungsbearbeitung. 
 

DIE HERAUSFORDERUNG:  
• Jährlich rund 1,2 Millionen Rechnungen schneller und mit geringeren Kosten  

bearbeiten 
• Integration in bereits bestehende SAP-Systeme 
• Skalierbare Lösung 

DIE LÖSUNG: 
• SAPERION ECM Suite 
• SAPERION ECM Accounts Payable 

DIE VORTEILE: 
• Kosten- und Zeitersparnis 
• Transparenz 
• Vereinfachung von Prozessen 
• Einfache Integration durch offene Schnittstellenarchitektur von SAPERION ECM 

 
 
„Die alte Lösung konnte das steigende Rechnungsaufkommen nicht mehr abarbeiten. Besonders zu 
Stoßzeiten am Monatsanfang oder -ende verzeichneten wir Wartezeiten auf dem System, die sich 
direkt auf das Konzernergebnis auswirkten. Die neue SAPERION-Lösung erfüllt in jeder Hinsicht unsere 
Anforderung an ein zukunftsfähiges, hoch standardisiertes System.“  
Jens Fischer, Global Financial Operations von Henkel  
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SAPERION Firmenprofil 

SAPERION ist ein innovatives und kundenorientiertes Unternehmen für 
Softwarelösungen mit starker internationaler Präsenz. SAPERION bringt 
Organisationen, Menschen und Prozesse zusammen, um in den dynami-
schen Märkten von heute schneller reagieren und bessere Entscheidun-
gen treffen zu können.  

SAPERION stellt Software her, die Ihre papiergebundenen Vorgänge digi-
talisiert, beschleunigt und damit Geld spart. Darüber hinaus stellt unsere  
Software sicher, dass Ihre Dokumente gemäß den rechtlichen Anforde-
rungen aufbewahrt werden.  

SAPERION Leistungsportfolio 

Die Produkte der SAPERION unterstützen Unternehmen dabei, sämtliche Unternehmensinformatio-
nen effizient zu verwalten und Geschäftsabläufe zu automatisieren und zu optimieren.  
SAPERION ECM kann zum Einsatz kommen:  

• als klassisches revisionssicheres Archiv, auch als Cloud-Variante 

• als zentrale Plattform für unternehmensweites Dokumentenmanagement  

• als System zur elektronischen Aktenführung  

• als prozessgestütztes Vorgangsbearbeitungssystem  

• als Online-Service für die Synchronisierung und den sicheren Austausch von Dokumenten 

SAPERION Referenzen  

Unternehmen weltweit vertrauen der Lösungskompetenz von SAPERION für geschäftskritische Appli-
kationen. Eine kleine Auswahl zufriedener SAPERION-Kunden:  

 

 

 

 

SAPERION ECM Together 
erhielt den ECM Award 2013 
in der Kategorie „Beste 
ECM-Lösung des Jahres“ 

http://www.ecm-award.com/�
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Enterprise Content Management mit SAPERION ECM 

Unsere Software digitalisiert Dokumente 
und beschleunigt Ihre Prozesse. Darüber 
hinaus erhöht sie Ihre Reaktionsfähigkeit 
in der Kundenbetreuung und bietet 
Rechtssicherheit durch das revisions-
sichere, elektronische Archiv. Vom 
Erfassen der Dokumente, über die 
Archivierung und Prozessverarbeitung 
bis hin zum Austausch mit Drittsystemen 
begleitet Sie SAPERION und macht Ihnen 
das Leben leichter. Die SAPERION ECM 
Suite ist eine sogenannte „All-In-One“ 
Suite, bei der alle Module auf der 
gleichen Grundarchitektur aufbauen  
und eng miteinander integriert sind. 

Basierend auf der SAPERION ECM Suite sind zusätzlich Standardlösungen verfügbar. Diese umfassen 
z.B. Aktenlösungen wie die Elektronische Personal- oder Vertragsakte, Prozesslösungen wie z.B. 
Rechnungseingangslösungen, sowie Lösungen mit einem starken Fokus auf die Einhaltung vorhande-
ner Compliance Anforderungen.  

Die SAPERION-Vorteile auf einen Blick 

• Blitzschneller Zugriff auf Ihre gesamten Unternehmensdokumente 
• Gesteigerte Qualität und Rechtssicherheit in jeder Abteilung 
• Schlanke Prozesse senken Ihre Kosten 
• Sicherheit für Ihre IT-Infrastruktur durch stabile Plattform 
• Flexibilität durch nahezu unbegrenzt skalierbares System 
• Wettbewerbsvorteile durch schnellere Auskunftsfähigkeit, verkürzte Wege- und Suchzeiten, 

verbesserte Prozesse und motivierte Mitarbeiter 
• Investieren ohne Überraschungen: Schneller ROI, transparente Preisstrukturen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Ihre Unternehmensziele brauchen unsere Lösungen. Sie haben konkrete Probleme, klare Zielvorstel-
lungen oder einfach das Gefühl, in Ihrem Unternehmen könnte einiges effizienter laufen? Dann mel-
den Sie sich einfach bei uns. Zusammen finden wir eine Lösung, die zu Ihrem Unternehmen passt und 
mit der Sie Ihre Ziele erreichen und die Effizienz steigern können. Weitere Informationen finden Sie 
auch auf unserer Webseite: www.saperion.com.  

  SAPERION AG | Steinplatz 2 | D-10623 Berlin | +49 (0)30 600 61-0 | info@saperion.com | www.saperion.com  
Wir freuen uns darauf, Ihrem Unternehmen als Erfolgspartner zur Seite zu stehen. 

http://www.saperion.com/�
http://www.saperion.com/�
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Anbieter:   Bernhard Starke GmbH 
ECM-Lösung:   Starke-DMS® 
Internet:   www.starke.de  
 
Kunde:    Wulf Isenberg GmbH & Co. KG 
Branche:   Schreinerei, Warenpräsentation, Bäckereigeräte 
Mitarbeiter:   ca. 40  
 

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe 
Die Wulf Isenberg GmbH & Co. KG produziert seit 50 Jahren Warenpräsentationen für Industrie 
und Handel. Die Leistungsspanne reicht von der individuellen Entwicklung über die serielle Produk-
tion bis zum termingerechten Versand direkt in den Handel. Fachwissen aus Generationen, Mit-
arbeiterkompetenz und hochmoderne Produktionsmethoden sind dabei ebenso entscheidend wie 
Schnelligkeit, Flexibilität, Kreativität und Zuverlässigkeit. 
 
Schneller und effizienter arbeiten 
Damit dieses Leitbild im gesamten Unternehmen durchgängig umgesetzt 
werden konnte, entschied sich die Geschäftsführung im Jahr 2009 für den 
Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems. Bei der Auswahl eines ge-
eigneten Systems wurde die Bernhard Starke GmbH als regionaler Anbieter 
mit Starke-DMS®, einer Eigenentwicklung speziell für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, zur Präsentation eingeladen. Neben dem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis haben vor allem die Kundennähe und die hervorragen-
de Betreuung auch nachhaltig überzeugt. „Mit Starke-DMS® sind wir in der Lage, bei gleichbleibend 
hoher Qualität insgesamt schneller und effizienter zu arbeiten“, berichtet Michael Porst, geschäfts-
führende Gesellschafter der Wulf Isenberg GmbH & Co. KG. „Wir arbeiten just in time – und manch-
mal noch schneller.“  

Die Anforderungen des Marktes 
verlangen in steigendem Maße 
Schnelligkeit und Flexibilität in der 
Auftragsbearbeitung. „Starke-
DMS® trägt in großem Maße dazu 
bei, dass wir diese Anforderungen 
erfüllen – vielmehr noch – sie zu 
unseren Stärken machen konnten“, 
sagt Porst. Vor allem die Workflow-
Funktionalität zur besseren Pro-
zessbearbeitung und –
überwachung brachte enorme 
Vorteile. Eingangsrechnungen, 

Urlaubsanträge sowie der komplette Faxeingang mit Bestellungen, Anfragen und sonstigem Schrift-
verkehr werden heute im Starke-DMS® archiviert, automatisch verteilt und die Folgeaktionen über-
wacht.  

http://www.starke.de/�
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„So kann kein Dokument mehr verloren gehen und die Be-
arbeitungsfristen werden zuverlässig eingehalten“ erklärt 
Porst. „Das Glanzstück aber ist unser Produktänderungs-
Workflow. In der Produktion berücksichtigen wir die individu-
ellen Wünsche unserer Kunden, kleinste Produktänderungen 
ziehen umfangreiche Folgeprozesse nach sich: vom Erstellen 
der Zeichnung, Bestückungs- und Zuschnittlisten über den 
Einkauf, die Arbeitsvorbereitung und Elektromontage bis hin 
zum Foto des fertigen Produkts.“ Das verlangte vor Einsatz 
des Starke-DMS® unzählige Telefonate, Kopien, E-Mails und 
persönliche Rücksprachen, manchmal sogar Fehlproduktio-
nen und Lieferverzögerungen. Heute wird dieser Prozess in 
Starke-DMS® zuverlässig abgewickelt und mit Fristen überwacht. „Damit sparen wir bares Geld.“ 
bestätigt Porst. „Und dabei war die Einführung auch für alteingesessene Mitarbeiter einfach und 
unkompliziert.“ 
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Bernhard Starke GmbH - Firmenprofil 

Ihr IT-Dienstleister und Partner fürs Büro 
 
Von der professionellen Betreuung Ihrer Hard- und Software bis hin zur Einrichtung von Büros und 
Konferenzräumen finden Sie bei Starke die richtige Fachkompetenz. Als klassisches Familienunter-
nehmen haben wir uns in bald sechs Jahrzehnten mit zuverlässigem Service, weitsichtiger Beratung 
und langfristigem Denken im deutschen Mittelstand einen Namen gemacht.  
 
Die Interessen unserer Kunden stehen für uns immer an erster Stelle. Genau diese Dienstleistungs-
mentalität ohne Wenn und Aber ist es, die unsere Kunden überzeugt. Sie ist die Grundlage für lange, 
erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Kompetente und langjährige Mitarbeiter sind täglich für Sie da 
und sorgen dafür, dass Ihr Büro von morgen schon jetzt für übermorgen gerüstet ist.  
 
Exakt dafür haben wir die 
Software Starke-DMS® 
entwickelt: eine modulare 
Dokumentenmanage-
ment-Lösung, die sich 
flexibel auf Ihre Abläufe 
einstellt und so Ihre Work-
flows digital unterstützt. 
Starke-DMS® ist so konzi-
piert, dass Sie bei Bedarf Dokumentstrukturen und Workflows selbst ändern und das System Ihren 
Anforderungen anpassen können. Menü und Oberfläche sind individuell pro Benutzer anpassbar, 
dynamische Akten und eine kombinierbare Suche über Volltext- und Indizes sorgen für hohe Mit-
arbeiterakzeptanz. 
 
Mit modernen Dokumentenmanagementsystemen erreichen Sie eine deutliche Produktivitäts- und 
Effizienzsteigerung, um kundenorientiert agieren zu können. Und zwar vom Start weg! Starke-DMS® 
optimiert den Umgang mit Geschäftsunterlagen. Alle Dokumente sind jederzeit auf Knopfdruck ge-
nau dort verfügbar, wo Sie sie benötigen – im Büro, weltweit, unterwegs oder zuhause. 
 
Weil es im Starke-DMS® um Ihr höchstes Gut – Ihr Know-how – geht, dürfen Sie hohe Anforderungen 
an uns stellen. Die verschlüsselte Speicherung der Dokumente ist für uns ebenso selbstverständlich 
wie eine doppelte Passwortabfrage bei Vergabe von Benutzerrechten. Zusätzliche Vertraulichkeits-
stufen für einzelne Dokumente runden das Konzept ab. 
 
Starke-DMS® wird individuell in Ihre bestehende IT- und Softwareumgebung integriert und passt so 
maßgeschneidert zu Ihnen. Natürlich ist Starke-DMS® revisionssicher gemäß Abgabenordnung und 
TÜV Hessen zertifiziert. 
 
Zusammen mit unseren Partnern decken wir den gesamten deutschsprachigen Raum ab, auch über 
die Grenzen hinaus in Österreich und der Schweiz. 
 
Sprechen Sie uns einfach darauf an – wir beraten Sie gern ausführlich zu allen Einsatzmöglichkeiten 
in Ihrem Unternehmen und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein detailliertes Konzept für Ihr maßge-
schneidertes Dokumentenmanagementsystem. 
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Anbieter:   ITyX AG 
ECM-Lösung:   Mediatrix Mailroom 2.2 
Internet:   www.ityx.de 
 
Kunde:    Haufe-Lexware Services GmbH 
Branche:   Medien- und Verlagswesen, E-Business 
Mitarbeiter:   über 1.300 
 

Eingangspost automatisiert 

E-Mails, Briefe, Faxsendungen: Fast 1 Mio. schriftliche Kundenanfragen pro Jahr verarbeitet die 
Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Haufe Gruppe, im Kundenservice. 
Um auf diese Kundenanfragen noch schneller reagieren zu können, setzt Haufe auf intelligente 
Software von ITyX in der Postbearbeitung. 
 
Wenn Unternehmen in Zeiten von Smartphones und Tablet-PCs schnell und vor allen Dingen bedarfs-
gerecht auf die Mitteilungen ihrer Interessenten und Kunden reagieren möchten, greifen sie auf 
sogenannte „lernfähige“ Software in Posteingang und Kundenservice zurück – intelligente Lösungen 
für Dokumente, E-Mails, Web & App, die Texte verstehen und umgehend verarbeiten können. 
 
Für den Kundenservice der Haufe Gruppe bieten die Lösungen der ITyX Gruppe einen entschei-
denden Vorteil: sie ermöglichen durch ihre modulare Struktur den schrittweisen Auf- und Ausbau des 
Posteingangs zu einem Response Management für digitale Post, einer intelligenten Smart-FAQ 
Anwendung für die Kunden und Partner im Web, sowie eines Knowledge Managements für interne 
Anwender. 
 
Das E-Business-Unternehmen hat daher die bisherige Software für Kundenkorrespondenz durch die 
Lösungen des Software-Spezialisten ITyX aus Köln ersetzt und baut diese zu einer zentralen Plattform 
für Multichannel-Capturing und Workflow Automation aus. Eingehende E-Mails und Dokumente 
werden unabhängig von Struktur und Form digitalisiert, analysiert, ausgewertet und sortiert. Die 
Mitteilungen werden danach je nach Fachgebiet, Priorität und Vorgangsart verfügbaren Spezialisten 
auf dem Bildschirm vorgelegt oder direkt an SAP übergeben bzw. 
in einem easy-Archiv abgelegt. Der Clou: Die ITyX Software 
erlernt den Umgang der Haufe-Service-Mitarbeiter mit den 
Inhalten und zieht daraus laufend Schlüsse für eine weitest-
gehend automatisierte Verarbeitung. Die Lösung verbessert 
ihren Wirkungsgrad also eigenständig während des Betriebs. 
 
„Wir haben den Eingangsprozess im schriftlichen Kundenservice 
optimieren und beschleunigen können. Außerdem konnten wir 
über die vollständige Prozesskette hinweg mehr Transparenz 
schaffen“, sagt Sebastian Engelhardt, Leiter Direct Operations 
bei Haufe-Lexware. Der manuelle Aufwand für die 
Nachbearbeitung von eingehenden Post- und E-Mail-Eingängen 
ist auf ein sehr komfortables Maß gesunken. Die Umsetzung des Herr Sebastian Engelhardt, Leiter Direct 

Operations bei Haufe-Lexware 

http://www.ityx.de/�
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Projekts erfolgte „in time – on budget“. „Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. In den 
kommenden Monaten werden wir die Lösung zum ‘Arbeitsplatz der Zukunft‘ für die Mitarbeiter 
unseres Kundenservices ausbauen“, so Sebastian Engelhardt. 
 
Mit dem „Arbeitsplatz der Zukunft“ wird die ITyX-Lösung Mediatrix in naher Zukunft die zentrale 
Anwendung im Haufe Kundenservice. Sie wird kontextabhängig die zum Geschäftsvorfall passenden 
SAP-Informationen aufrufen und im Moment der Bearbeitung automatisch auf dem Bildschirm des 
Mitarbeiters anzeigen. Ebenso erfolgt eine Anbindung an die ACD-Telefonanlage in Verbindung mit 
einem Web-Chat-Service für die Besucher der Haufe Internetportale. ITyX bietet auch die Lösungs-
module als Bestandteil der ITyX ECM-Platform aus einem Hause an. 
 
Realisiert wurde der neue intelligente Posteingang gemeinsam mit ITyX und der PBMS Deutschland 
GmbH, Outsouring-Service-Tochter von Pitney Bowes. Die Einführung erfolgte schrittweise, damit der 
reibungslose Betrieb im schriftlichen Kundenservice der Haufe Gruppe nicht beeinträchtigt wird. 
 
Über ITyX 

Die 1996 als Spin-Off der Universität Koblenz-Landau gegründete ITyX gehört mit 200 Installationen 
in 18 Ländern zu den international renommierten Anbietern von „lernfähigen“ Software-Lösungen. 
ITyX Software automatisiert hochvolumige textbasierte Geschäftsprozessen im Umfeld von 
Poststellen, DMS, ECM und BPM. Die Lösungen erfassen, analysieren, klassifizieren, extrahieren, 
validieren, verteilen und verarbeiten weitestgehend automatisiert Briefe, Rechnungen, Formulare, E-
Mails und Social Media. Basis ist dabei die zentrale Knowledge Management und Workflow Plattform 
CONTEX. Air Berlin, badenova, Conrad, DEVK, HUK Coburg, IKEA, Samsung, Simyo oder UniCredit 
u.v.m. setzen auf ITyX. www.ityx.de 
 
 

http://www.ityx.de/�
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7. Herausgeberinformation 

 

Die SoftSelect GmbH ist eine seit 1994 tätige Unternehmensberatung, die sich auf den IT-Bereich 
spezialisiert hat. Als herstellerneutrales und unabhängiges Beratungshaus unterstützt SoftSelect 
Mandanten bei der Auswahl der passenden Softwarelösung (ERP, DMS/ECM, CRM, Human Re-
sources, BI etc.). Die Beratung erstreckt sich – je nach individuellen Anforderungen und Wünschen – 
auf das gesamte Softwareauswahlprojekt oder auf einzelne Teilbereiche wie z. B. die Anbietervor-
auswahl, die Erstellung eines Anforderungskataloges/Lastenheftes, die Präsentationsphase oder die 
Angebots/Vertragsprüfung. 

SoftSelect bietet neben Informationen zu Business-Software ein kostenloses Softwareauswahl-
Werkzeug zur Analyse und Vorauswahl von Lösungen an. 

Ein weiteres Tätigkeitsgebiet ist die Erstellung und Veröffentlichung von Marktübersichten und Stu-
dien sowie Anwenderbefragungen. SoftSelect ist durch die Markterhebungen sowie der Vielzahl an 
durchgeführten Auswahlprojekten profunder Kenner sowohl der Anforderungen auf Anwenderseite 
als auch des Anbietermarktes. Zudem ist SoftSelect Lieferant von Fachartikeln und Expertenstate-
ments für die Fachpresse. 

Bei Fragen rund um das Thema Business-Software kontaktieren Sie uns gerne. 

 
Kontakt: 
SoftSelect GmbH 
Dominic Daubenberger 
Oeverseestr. 10-12 
D-22769 Hamburg 
Telefon:  (040) 870 875 - 0 
Telefax:  (040) 870 875 - 55 
E-Mail:  marketing@softselect.de 
Internet:  www.softselect.de 
 

 

http://www.softselect.de/business-softwareauswahl�
http://www.softselect.de/business-softwareauswahl�
mailto:marketing@softselect.de�
http://www.softselect.de/�
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8. Weitere Studien und Dienstleistungen 

SoftTrend Studie 272 - ERP Software 2013/14: 

Die ERP-Software-Studie stellt eine detaillierte und ausführliche Über-
sicht des deutschsprachigen ERP-Marktes dar. Über 150 der führenden 
ERP-Systeme wurden in dieser Studie auf Herz und Nieren untersucht. 

Zu den analysierten Fachbereichen zählten unter anderem Finanzbuch-
haltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung, Auftragsbearbeitung, 
Materialwirtschaft, Produktionsplanung und -Steuerung, Prozessferti-
gung und Personalabrechnung. Neben den Funktionalitäten standen zu-
dem übergeordnete Aspekte wie Kundenfokus, Systemtechnik und die 
technologische Basis im Fokus der Untersuchung. Die Studie ist im Okto-
ber 2013 erschienen und kann unter http://www.softselect.de/studien-
bestellung/65 bestellt werden. 

SoftTrend Studie 266 – Human Resources 2013 

Effiziente HR-Software ist für Unternehmen unverzichtbar geworden. 
Längst bieten moderne HR-Systeme mehr als die Abwicklung der Personal-
abrechnung (Payroll) oder der Verwaltung der Zeitwirtschaft. Die HR-
Software Studie untersucht daneben das Lösungsangebot für die Bereiche 
Talent Management, Bewerbermanagement, Personaleinsatzplanung, 
Personalcontrolling, digitale Personalakte und vieles mehr. Die „SoftTrend 
Studie 266 – Human Resources Software 2013“ bietet eine fundierte Ent-
scheidungshilfe für die HR-Softwareauswahl und zeigt aktuelle Trends im 
Personalwesen auf. Sie erhalten mit dem HR-Report eine umfangreiche 

Übersicht über den HR-Markt in der DACH-Region. Die Studie ist im Januar 
2013 erschienen und kann unter http://www.softselect.de/studien-
bestellung/62 bestellt werden. 

SoftTrend Studie 263 - Dokumenten Management Systeme (DMS) 2012: 

Die Selektion und das schnelle Auffinden von relevanten Daten und Doku-
menten sind aufgrund der Informationsflut zu einer Herausforderung für die 
Unternehmen geworden. DMS-Systeme schaffen hier Abhilfe. Zu den analy-
sierten Fachbereichen zählten unter anderem Inputmanagement, revisionssi-
cheres Archiv, Dokumenten- und Aktenverwaltung und E-Mail-Archivierung. 
Mit ihrer aktuellen „SoftTrend Studie 263 – Dokumenten Management Sys-
teme (DMS) / Enterprise Content Management (ECM) 2012“ bietet SoftSelect 
GmbH Entscheidern eine fundierte Entscheidungshilfe und zeigt aktuelle 
Trends und Entwicklungen im Dokumentenmanagement auf. Die Studie ist im 
Februar 2012 erschienen und kann unter www.softselect.de/it-
studien/dokumenten-management-systeme-dms-2012 bestellt werden. 

http://www.softselect.de/studien-bestellung/65�
http://www.softselect.de/studien-bestellung/65�
http://www.softselect.de/studien-bestellung/62�
http://www.softselect.de/studien-bestellung/62�
http://www.softselect.de/it-studien/dokumenten-management-systeme-dms-2012�
http://www.softselect.de/it-studien/dokumenten-management-systeme-dms-2012�
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