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I. Einleitung
Content steht im Mittelpunkt moderner Unternehmen. Ein Großteil der Erkenntnisse und Entschei-
dungen, die die Grundlage aller Tätigkeiten im Unternehmen bilden, sind in Form elektronischer 
Dateien und Dokumente gespeichert – alles von Business-Plänen und Produktspezifikationen bis hin 
zu Kundenlisten, Verkaufsverträgen und Geschäftsprognosen. 

Unsere Arbeitsweise – wie wir auf Inhalte zugreifen, diese verwenden und an andere weitergeben 
– ändert sich derzeit von Grund auf. Menschen sind mobiler geworden. Projekte erfordern mehr 
Zusammenarbeit. Unternehmen beschäftigen häufiger interne und externe Mitarbeiter an unter-
schiedlichen Standorten und Daten und Prozesse sind nicht mehr an die Grenzen von Unternehmen 
und Unternehmensbereichen gebunden. Privat genutzte File-Sharing-Dienste haben zudem zu einer 
neuen Erwartungshaltung hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit geführt – und zu neuen Sorgen für 
IT- und Compliance-Verantwortliche.

Traditionelle ECM-Systeme können damit nicht mehr Schritt halten. Viele ECM-Bestandssysteme sind 
bereits seit zehn oder mehr Jahren im Einsatz und die meisten benötigen  dringend ein Upgrade oder 
müssen komplett ausgetauscht werden . Sie stammen aus einer anderen Zeit und wurden längst von 
modernen Arbeits- und IT-Umgebungen überholt.

In diesem Whitepaper werden wir aus strategischer Sicht beleuchten, wie sich ECM-Systeme en-
twickeln müssen, um die Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Wir zeigen die wichtig-
sten Trends, die bei der Überarbeitung einer ECM-Strategie berücksichtigt werden sollten. Außerdem 
stellen wir einen neuen ECM-Ansatz vor: Die nächste Generation von ECM-Systemen unterstützt 
neue mobile und Cloud-Anwendungen, damit Sie Ihren Unternehmens-Content wieder unter Kontrolle 
bekommen.

II. Warum ein neuer ECM-Ansatz nötig ist
Enterprise Content Management befindet sich im Umbruch. Die Möglichkeiten der traditionellen 
ECM-Plattformen halten mittlerweile nicht mehr mit der rasanten Innovation im digitalen Bereich 
Schritt. Diese Systeme der ersten Generation, die auf zwanzig Jahre alten Technologien und IT-Umge-
bungen basieren, werden den aktuellen Anforderungen an Content Management nicht mehr gerecht.

Insgesamt lassen sich vier wichtige Trends ausmachen, die die Anforderungen an moderne 
ECM-Systeme maßgeblich prägen:

 1. Neue Arbeitsweisen
 2. Entstehung des „Extended Enterprise“ - Verstärkte Zusammenarbeit mit Externen
 3. Explosionsartiger Anstieg digitalen Contents
 4. 4. Neue IT-Infrastruktur

Warum diese Trends ein Umdenken im ECM-Bereich erfordern:



1        Neue Arbeitsweisen

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Mobile, Social Media und Cloud-Technologien haben nicht 
nur geändert, wo wir arbeiten, sondern auch wie wir arbeiten. Menschen möchten heute ständig, 
überall und auf jedem beliebigem Gerät produktiv arbeiten können.

Neue Erwartungshaltungen
Der IT-Bereich steht unter dem enormem Druck, eine neue Generation vernetzter und technologisch 
versierter Mitarbeiter zu unterstützen, deren Ansprüche an Benutzerfreundlichkeit von modernen 
Verbraucher-Apps geprägt wurden. 
Wenn Mitarbeiter heutzutage auf Geschäftsunterlagen zugreifen und gemeinsam daran arbeiten, 
wollen Sie, dass dies genauso unkompliziert ist wie der Kauf eines Buchs im Online-Store. Außerdem 
erwarten sie, dass Content-Management-Technologien mobiles Arbeiten und effiziente Zusammenar-
beit ermöglichen.

Eine neue Generation
Die Arbeitswelt wird zunehmend geprägt von dieser neuen, technologisch versierten Generation 
– den Millenials – die nach Berechnungen der BPW Foundation bis zum Jahr 2020 etwa 75 % der ar-
beitenden Bevölkerung ausmachen werden. Sie wurden nach 1983 geboren und sind in der digitalen 
Welt mit intuitiven, modernen Apps wie Facebook, Whatsapp, Instagram und Uber zuhause. Diese 
Generation ist äußerst mobil, vernetzt und verlangt IT-Lösungen, die ihr erlauben, völlig unabhängig 
von Ort, Netzwerk und Gerät zu arbeiten. Die hohe Erwartungshaltung an einen unkomplizierten 
Zugriff auf Inhalte verstärkt den Druck auf den IT-Bereich, die bestehende ECM-Strategie kritisch zu 
hinterfragen.

Traditionelle ECM-Systeme bleiben auf der Strecke 
Viele ECM-Projekte scheitern an mangelnder Benutzerakzeptanz. Systeme werden nicht ange-
nommen, weil sie zu umständlich und wenig intuitiv sind oder ungenügende Funktionen für externe 
Zusammenarbeit oder mobilen Zugriff bieten. Da sich die Benutzer von ECM-Systemen nicht 
ändern werden, müssen sich die Systeme ändern.

       

Abb. 1: Trends, die einen neuen ECM-Ansatz erfordern Quelle: IDC
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         Entstehung des „Extended Enterprise“

Die Zusammenarbeit mit Externen nimmt in modernen Unternehmen immer mehr zu. Oft sind Ex-
terne ein wichtiger Teil in Arbeitsprozessen und bei der Informationsbeschaffung. Unternehmen sind 
heute keine vollkommen eigenständigen Einheiten mehr, sondern Teil eines Netzwerks aus Unterneh-
men, Lieferanten, Händlern, internen Mitarbeitern, Freiberuflern und Kunden. Die Möglichkeit, Con-
tent und Prozesse in diesem erweiterten Geschäftsumfeld gemeinsam mit anderen nutzen zu kön-
nen, ist daher eine der wichtigsten Anforderungen an eine moderne ECM-Lösung.

Zusammenarbeit ist wichtig - intern wie extern
Unternehmen jeder Branche erweitern ihre Lieferketten und nutzen externe Partner für alle mögli-
chen Aufgaben von der Produktentwicklung bis hin zu Marketing, Vertrieb und Service. Auch die 
Abhängigkeit von Mitarbeitern im Homeoffice  und Freiberuflern steigt und die Unternehmen wollen 
zunehmend über das Internet mit ihren Kunden interagieren. Damit all diese Verbindungen effizient 
funktionieren, ist ein kontrollierter, bidirektionaler Datenaustausch über die Grenzen von Unternehmen 
und Unternehmensbereichen hinweg nötig.

Jenseits der Firewall
Aus IT-Perspektive wird ein Unternehmen häufig durch seine Firewall definiert. Für moderne Un-
ternehmen, die nicht an die künstlichen Grenzen ihrer IT-Infrastruktur gebunden sein wollen, funktion-
iert dies nicht mehr. Ganz im Gegenteil: Werden Inhalte und Arbeitsabläufe hinter die Firewall „ges-
perrt“, kann es die Produktivität und das Wachstum stark beeinträchtigen. Mitarbeiter haben dann im 
Homeoffice oder unterwegs mit VPN-Problemen zu kämpfen und externen Partnern fehlt der Zugriff 
auf die Daten, die sie für eine effektive und effiziente Zusammenarbeit benötigen.

Traditionelle ECM-Systeme bleiben auf der Strecke
ECM-Bestandssysteme wurden entwickelt, als Nutzer und Inhalte die Server und PCs hinter der 
Firewall nicht verlassen mussten. Für das “Extended Enterprise” von heute ist ein neuer ECM-An-
satz erforderlich, das die unkomplizierte und kontrollierte Zusammenarbeit an Content und Proz-
essen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens zulässt.

        Explosionsartiger Anstieg digitalen Contents

Alle Unternehmen haben heute mit unglaublichen Datenmengen zu kämpfen. Laut IDC-Prognosen 
wird die Menge an digitalen Inhalten zwischen 2010 und 2020 um das 50-fache zunehmen; 90 
Prozent davon in Form unstrukturierter Daten, wie E-Mails, Dokumente und Video. Dieses „Big 
Data“-Problem macht die Content-Management-Herausforderung noch größer und komplexer als 
jemals zuvor.

Neue Arten von Content
Die Grundanforderungen an Content Management gehen heute weit über die Verwaltung von Of-
fice-Dokumenten, PDFs und CAD/CAM-Dateien hinaus. Soziale Netzwerke und Tools für die Zusam-
menarbeit haben zur Entstehung einer neuen Klasse an Unternehmensinhalten geführt. Ein Foto der 



Schaufensterauslage eines Konkurrenten samt der dazugehörigen Kommentare, ein Video mit Auf-
nahmen eines Maschinenfehlers samt Standortinformationen, das für einen Zulieferer freigegebene 
Google-Dokument – all dies sind Beispiele moderner Unternehmensinhalte. Sie alle müssen gespe-
ichert und angemessen verwaltet werden. 

Mehr Metadaten für Content
Angesichts der enormen Menge an Content wird es für Business-Anwender zunehmend schwi-
eriger, die benötigten Informationen schnell zu finden. Um effizienter arbeiten zu können, nutzt man 
vermehrt die beschreibenden Metadaten und den allgemeinen Kontext des Contents. Heute zählen 
nicht nur Titel und Verfasser zu den üblichen Metadaten, sondern auch Anmerkungen, Einstellungen, 
Standortdaten und Attribute wie Kundenname oder Rechnungsnummer. Erfolgreiche Unternehmen 
nutzen diese Zusatzdaten, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und Inhalte zur richtigen Zeit 
und in der richtigen Anwendung der richtigen Person zur Verfügung zu stellen. 

Traditionelle ECM-Systeme bleiben auf der Strecke
Bestandssysteme verfügen nicht über die notwendigen Funktionen, um sowohl mit herkömmlichen 
als auch neuen Arten von Unternehmens-Content zurechtzukommen. Wir brauchen einen neuen 
Ansatz, der Content kontextbasiert nutzbar macht, damit wir effizienter und effektiver arbeiten kön-
nen und Prozesse besser funktionieren.

   

        Die neue IT-Infrastruktur

Zahlreiche technologische Neuerungen haben den IT-Bereich von Unternehmen in den letzten Jahren 
grundlegend verändert. Die Möglichkeiten und Gefahren von Cloud-Computing und mobilen Geräten 
wie Smartphones und Tablets erfordern es, die Regeln der Unternehmens-IT neu zu definieren. Mod-
erne Unternehmensarchitekturen erfordern einen neuen ECM-Ansatz, der moderne Arbeitsweisen 
mit der passenden IT unterstützt.

Hybrid-ECM
Um besser auf die Anforderungen mobiler Nutzer und externer Partner einzugehen, speichern viele 
Unternehmen einen Teil ihrer Inhalte in der Cloud. Führende Analysten wie IDC und Forrester prog-
nostizieren eine Marktverschiebung hin zu hybriden ECM-Systemen. In diesen Lösungen der näch-
sten Generation werden die extern benötigten Inhalte sowohl lokal als auch in der Cloud gespeichert 
und laufend synchronisiert. Hybrid-ECM erfüllt die Anforderungen der IT an Kontrolle und Compli-
ance, gibt aber Anwendern und externen Partnern gleichzeitig mehr Flexibilität, um produktiver arbe-
iten zu können. 

Flexible Bereitstellungsoptionen
Ein Blick in ein modernes Rechenzentrum bestätigt, dass eine Einheitslösung nicht mehr ausreicht. 
ECM-Systeme müssen heute traditionelle lokale Deployments (on-premises), Virtualisierungen in der 
privaten Cloud und SaaS-Lösungen in der öffentlichen Cloud unterstützen – sowie alle denkbaren 
Zwischenstufen. Nach Prognosen von IDC werden bis zum Jahr 2020 etwa 13 % aller Daten in der 
Cloud gespeichert, 61 % in lokalen Systemen und der Rest wird in irgendeiner Weise mit der Cloud 
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zu tun haben (z. B. indem er in der Cloud verarbeitet oder über die Cloud übermittelt wird). Es sind 
nun flexible Umsetzungsoptionen gefragt, die sowohl traditionelle ECM-Anwendungen wie Dokumen-
tenmanagement und Records-Management, als auch neue Anwendungen für die externe Collabora-
tion und den mobilen Zugriff auf Inhalte ermöglichen. 

Traditionelle ECM-Systeme bleiben auf der Strecke
Anbieter älterer ECM-Systeme sind in Softwarearchitekturen gefangen, die für eine andere Zeit 
entwickelt wurden. Ihre Systeme sind im Allgemeinen nicht für die Cloud entwickelt und bieten nur 
begrenzt Unterstützung für die mobile Nutzung. Wir brauchen einen neuen Ansatz, der Unterneh-
men die Kontrolle über ihre Content-Strategie gibt und ihnen flexible Optionen für eine Hybrid-Be-
reitstellung eröffnet, die alle Anforderungen erfüllt.

III. Bestehende ECM-Plattformen als Risiko
Bestehende IT-Lösungen bieten keine Antwort auf neue Content Management-Herausforderungen. 
Vielmehr sind bestehende IT-Lösungen häufig das eigentliche Problem. Wer auf veraltete Systeme 
vertraut anstatt ein neues ECM-Konzept zu erarbeiten, tut seinem Unternehmen keinen Gefallen. Hier 
einige der größten Risiken:

Schatten-IT
Viele IT-Systeme im Unternehmen wurden nur zögerlich um Funktionen für mobiles Arbeiten und 
effiziente Zusammenarbeit erweitert. Dies führte dazu, dass viele Nutzer, um produktiver arbeiten 
zu können, unternehmenseigene IT-Systeme umgangen und stattdessen allgemein verfügbare An-
wendungen in der Cloud genutzt haben. In einer aktuellen Umfrage kam das Datensicherheitsun-
ternehmen Stroz Friedberg zu dem Ergebnis, dass beinahe 75 % aller Beschäftigten im IT-Bereich 
Unternehmensdaten über File-Sharing-Dienste in der Cloud oder über private E-Mail-Accounts 
weitergeben. Solche Schatten-IT-Lösungen erfüllen hinsichtlich Kontrolle, Sicherheit und Compliance 
selbstverständlich nicht die strengen Anforderungen für wertvolle Unternehmensdaten. 

Content-Chaos
Bestehende ECM-Systeme mit niedriger Benutzerakzeptanz stellen eine Gefahr für die wertvollen 
unternehmenskritischen Inhalte dar. Dieser Content wird nicht adaequat verwaltet und geschützt, 
da er oft unkontrollierbar auf verschiedenen Netzlaufwerken, SharePoint-Sites, mobilen Geräten, 
E-Mail-Accounts, USB-Sticks und öffentlichen File-Sharing-Sites verstreut ist. Dieser Mangel an Kon-
trolle führt zu Sicherheits- und Compliance- und allerhand anderen Geschäftsrisiken und kann sogar 
das Image des Unternehmens gefährden.

Mangelnde Flexibilität
Allzu häufig scheitern neue, vielversprechende Unternehmensinitiativen an alter und viel zu starrer 
ECM-Technologie. Dies kommt besonders dann vor, wenn ECM eine tragende Säule einer solchen 
Initiative ist und diese mit Workflows, Content-Storage oder der Integration von Backend-Systemen 
unterstützen sollte. Veraltete ECM-Systeme können auch bei Firmenübernahmen und -zusammen-
schlüssen, bei neuen Partnerschaften und bei der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen 
ein erhebliches Hindernis darstellen.



Erschwerter Zugriff auf Daten
Veraltete ECM-Systeme sind oft nicht viel mehr als riesige Datenfriedhöfe – das Ziel war, dass alle 
Daten einfach dort abgelegt werden, um seinen Compliance-Anforderungen hinsichtlich Datenauf-
bewahrung nachzukommen. In der Praxis entstanden dadurch verschiedene Datensilos, die häufig 
weder untereinander noch mit wichtigen Geschäftsanwendungen verbunden sind. Diese Dateninseln 
erschweren den gemeinsamen Zugriff auf Daten im ganzen Unternehmen.

Produktivitätseinbußen
Ältere ECM-Systeme können die Produktivität in vielerlei Hinsicht behindern. So arbeiten die Mi-
tarbeiter weniger effizient, wenn sie zu viel Zeit auf der Suche nach Informationen oder beim Ab-
gleich verschiedener Versionen verbringen oder bei der Zusammenarbeit Dateien per E-Mail ver-
schicken müssen. Aus übergeordneter Perspektive kann das Geschäftspotenzial womöglich nicht 
voll ausgeschöpft werden, weil Inhalte in Datensilos gefangen sind oder Prozesse nicht schnell 
genug durchlaufen werden können. Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Externen führen veraltete 
ECM-Systeme zu Problemen, weil sie keine effiziente Weitergabe von Inhalten zulassen, wie es für 
eine optimale Zusammenarbeit notwendig wäre.

IV. Alfresco: Ein neuer ECM-Ansatz
Alfresco wurde von ECM-Veteranen gegründet, die gemeinsam neue Wege im Content Management 
gehen wollten. Heute bietet Alfresco als führender Anbieter und Visionär im ECM-Bereich die einzige 
wirklich moderne ECM-Plattform, die für die heutige Zeit entwickelt wurde und zukunftssicher ist. Die 
folgenden Grundsätze haben uns geholfen, die technischen Grenzen älterer ECM-Systeme zu über-
winden:

 • Offene Technologie
 • Hybrid-ECM
 • Maximierung des Wertes von Content
 • Benutzerfreundlichkeit

Offene Technologie
Von Anfang an war es das erklärte Ziel von Alfresco, eine neue ECM-Architektur zu entwickeln, 
welche die neuen Möglichkeiten in der Unternehmens-IT nutzt. Zudem wollten wir der Abhängigkeit 
der Kunden von proprietären ECM-Systemen ein Ende setzen. 

Die Alfresco-Plattform basiert auf offener Technologie. Dank umfassender Kompatibilität mit offenen 
Standards (CMIS, CFIS usw.) ist es unkompliziert, Alfresco in bestehende IT-Umgebungen zu inte-
grieren und das System an neue Anforderungen und neue Technologien anzupassen. Unser Open-
Source-Modell bietet zudem enorme Möglichkeiten. Die Alfresco-Community zählt heute mehr als 
30.000 Entwickler, die aktiv an der Anpassung und Erweiterung unserer Technologie arbeiten. Ihre 
Arbeit beschleunigt die Innovation unserer Lösung enorm – insbesondere im Vergleich zu herkömmli-
chen (geschlossenen) Softwareprodukten.



1

Hybrid-ECM
IT-Umgebungen mit einer Kombination aus Cloud und on-premises-Komponenten haben sich mit-
tlerweile durchgesetzt. Wir möchten das Potenzial jeder Umgebung optimal ausschöpfen. Als echte 
Hybrid-ECM-Lösung bietet Alfresco Unternehmen eine strategische Plattform, über die sich die 
häufig gegensätzlichen Anforderungen ihrer Benutzer und der IT-Abteilung in Einklang bringen las-
sen. Erstere wollen auch mobil arbeiten oder unkompliziert mit Personen außerhalb des eigenen 
Unternehmens zusammenarbeiten, während es der IT-Abteilung darum geht, dass alle Inhalte sicher 
sind und unter Berücksichtigung aller Vorschriften und Compliance-Anforderungen verwaltet werden. 
Die Unternehmen bestimmen dabei selbst, welche Inhalte vom Endanwender über die Cloud geteilt 
werden können und welche Inhalte sicher hinter der Firewall bleiben sollen. 
Da die Inhalte in der Cloud und in den lokalen Systemen ständig synchronisiert werden, entstehen 
keine Datensilos und die Zusammenarbeit wird erheblich erleichtert.

Maximierung des Nutzens von Content
Alfresco sorgt für Innovation an der Schnittstelle von Content, Prozessen und Collaboration. Die 
Alfresco-Plattform wirkt für das erweiterte Unternehmensumfeld als Content-Backbone und gibt 
internen und externen Personen unkompliziert Zugriff auf alle Daten und Workflows, die sie brauchen, 
um Entscheidungen zu treffen und effizient zusammenzuarbeiten. Der Nutzen von Content lässt sich 
maximieren, da sich Alfresco einfach in kundenspezifische oder Standard-Anwendungen wie SAP 
oder Salesforce integrieren lässt. Unternehmensabläufe werden beschleunigt und das Unternehmen 
kann schneller auf Kundenanforderungen und neue Marktentwicklungen reagieren. 

Benutzerfreundlichkeit
Das größte Hindernis für eine erfolgreiche Umsetzung eines ECM-Konzepts ist häufig die geringe Be-
nutzerakzeptanz. Alfresco legt Wert darauf, dass die Anwender ihre gewohnten Anwendungen und 
Geräte weiter verwenden können und ihnen keine neue Arbeitsweise aufgezwungen wird. Wir haben 
uns zudem an modernen Verbraucher-Apps orientiert, um unsere Lösung möglichst modern, benut-
zerfreundlich und intuitiv zu gestalten.

V. Wie Alfresco moderne ECM-Anforderungen erfüllt
Die Alfresco-Plattform verkörpert ein völlig neues und von Grund auf modernes ECM-Konzept. In 
diesem Abschnitt werden wir darauf eingehen, wie Alfresco im Hinblick auf die vier bereits genannten 
Trends die Anforderungen an eine moderne ECM-Lösung erfüllt.

         Alfresco und neue Arbeitsweisen

Anforderung
Moderne ECM-Lösungen müssen benutzerfreundlich sein und ihren Benutzern ermöglichen, überall 
und von jedem Gerät aus produktiv arbeiten zu können.

Alfresco
Mit Alfresco kann jeder so arbeiten, wie er möchte – und zwar dort, wo er möchte. Alfresco ist abso-
lut benutzerfreundlich, damit Benutzer sofort produktiv sein können.
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Manager von Estrella Galicia können 
dank des mobilen Workflows von 
Alfresco Rechnungen jederzeit und 
überall überprüfen und freigeben.

Mitarbeiter von Eurostar finden mit Hilfe 
der anwenderfreundlichen Oberfläche 
von Alfresco die aktuellen technischen 
Unterlagen der Züge sehr schnell.

Die DAB bank AG nutzt Alfresco als 
Basis für Dokumentenmanagement, 
Kollaboration und vollelektronische 
Prozesse.

• Vertraute Anwendungen – Alfresco integriert sich nahtlos in Anwendungen, mit denen die Benutzer 
bereits vertraut sind, z. B. in Microsoft Outlook, Microsoft Office und Google Docs. Dokumente lassen 
sich auf intuitive Weise bearbeiten und speichern, während Dinge wie Versionskontrolle und Dateisper-
rung automatisch im Hintergrund geschehen.

• Mobile Geräte – Mit den kostenlosen Alfresco Mobile-Apps (für iOS und Android) können Benutzer 
von ihren Smartphones und Tablets aus sicher auf Content zugreifen. Die Inhalte werden laufend syn-
chronisiert, damit den Benutzern auch unterwegs stets aktuelle Daten zur Verfügung stehen. Mithilfe 
des Alfresco Mobile SDKs lassen sich diese Mobile Apps anpassen oder eigene mobile Anwendungen 
für unternehmensspezifische Anforderungen entwickeln und integrieren.  

• Fernzugriff – Alfresco setzt den VPN-Problemen, die früher ein häufiges Problem für Mitarbeiter 
im Homeoffice waren, ein Ende. Alfresco ermöglicht sicheren Zugriff auf Inhalte in der Cloud. Alle 
Änderungen werden automatisch mit einem lokalen Repository hinter der Firewall synchronisiert. 

• Intuitive Oberfläche – Alfresco Share ist eine benutzerfreundliche, webbasierte Anwendung für den 
Zugriff, die Verwaltung und die gemeinsame Nutzung von Inhalten. Hier können Inhalte wie von Con-
sumer-Tools gewohnt z.B. mit Tags versehen oder als Favoriten gespeichert und kommentiert werden.
 
Alfresco in der Praxis
     

„Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, insbesondere der offenen Architektur und der Unterstützung 
gängiger Standards, können wir Alfresco sehr empfehlen.“ 
Karl Brandner, IT Architect, DAB bank AG

         Alfresco und das “Extended Enterprise”

Anforderung
Moderne ECM-Lösungen müssen einen möglichst ungehinderten Fluss an Daten und Prozessen 
im erweiterten Unternehmensumfeld – also zwischen Mitarbeitern, Freiberuflern, Zulieferern, Wie-
derverkäufern und Kunden  zulassen.

Alfresco
Alfresco unterstützt Unternehmen jenseits der Firewall. In einer sicheren Umgebung zur Weitergabe 
von Inhalten und Prozessen können Unternehmen effizient mit externen Partnern zusammenarbeiten 
und ihre Kunden besser bedienen.
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Genesys stellt seinen Kunden in Alfresco 
Tausende von Dokumenten zur Verfügung, 
erhöht dadurch seinen Servicegrad und 
spart einen erheblichen Betrag an Infras-
trukturkosten.

Die Mannheimer Versicherungsgruppe 
integriert Dokumente aus Alfresco via CMIS 
in bestehende Systeme. So können alle 
Mitarbeiter mit ihren gewohnten Systemen 
weiterarbeiten.

Die offene und moderne Architektur 
von Alfresco dient als Grundlage für 
die Kollaboration im NASA Langley 
Research Center.

• Freigabe und Synchronisierung von Content – Der Zugriff auf Content kann auf völlig sichere und 
kontrollierte Weise für Partner innerhalb und außerhalb des Unternehmens freigegeben werden. Mit 
wirksamen und benutzerfreundlichen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sorgt Alfresco dafür, dass 
keine Datensilos mehr entstehen und keine Schatten-IT-Lösungen mehr genutzt werden müssen.

• Tools zur Zusammenarbeit – Teams können eigene Projektbereiche einrichten, über die gemeins-
am auf Inhalte zugegriffen und per E-Mail mit Partnern kommuniziert werden kann. Wikis, Blogs, 
Foren und Kalender verbessern die Zusammenarbeit und sorgen dafür, dass alle Teammitglieder auf 
demselben Informationsstand sind. 

• Social-Media-Funktionen – Mit Funktionen, wie sie aus sozialen Netzwerken bekannt sind, lässt 
sich die Zusammenarbeit in Teams weiter verbessern. „Likes“, nachvollziehbare Aktionen und 
Kommentare erleichtern die Zusammenarbeit und fördern den einheitlichen Informationsstand aller 
Teammitglieder. 

• Prozessintegration – Hybrid-Workflows sorgen für die Synchronisierung von Inhalten auch für 
externe Partner in der Cloud. Content fließt damit unkompliziert und effizient auch über Unterneh-
mensgrenzen hinweg, damit Prozesse, wie z. B. die Bearbeitung von Schadensfällen oder die 
Genehmigung von Rechnungen, optimiert werden können.

• Sicherheit und Kontrolle – Content und Prozesse bleiben stets unter der Kontrolle der IT-Abteilung. 

Alfresco in der Praxis
     

„Der Einsatz von Alfresco übertrifft andere ECM-Lösungen nicht nur hinsichtlich der Kosten, son-
dern auch bezüglich Funktionsumfang und Nutzen für die Anwender. Wir wollen noch weitere Re-
positories nach Alfresco migrieren und so die bestehende Systemlandschaft weiter konsolidieren.“
Norbert Koch, Leiter der IT, Mannheimer Versicherung

         Alfresco und der explosionsartige Anstieg digitalen Contents

Anforderung
Moderne ECM-Lösungen müssen zunehmend umfangreichere und vielschichtigere Inhalte bewältigen.

Alfresco
Mit Alfresco lässt sich die Datenflut wirksam bewältigen, während auch neue Content-Arten und um-



fangreichere Kontext- und Metadaten in die ECM-Strategie einbezogen werden.

• Leistungsstarke Suchfunktion – Benutzerfreundliche Suchfunktionen sorgen dafür, dass relevante 
Inhalte schnell gefunden werden. Während der Eingabe der Suchbegriffe werden die Suchergebnisse 
dynamisch angezeigt. Mit Filtern und Tags lassen sich Suchvorgänge weiter präzisieren. Echtzeitanal-
yse sorgt dafür, dass nur relevante Suchergebnisse angezeigt werden.

• Kontextdaten – Alfresco sorgt mit neuen und spezifischen Metadaten für effizientere Geschäfts-
prozesse und genauere Einblicke. Unter anderem unterstützt Alfresco auf branchenführende Weise 
mobile Metadaten. Für die auf mobilen Geräten erstellten Fotos und Videos lassen sich automatisch 
Standortdaten und -Tags erfassen,. Dies ermöglicht ganz neue Prozesse und innovative Arten der 
Zusammenarbeit.

• Inhalte im Unternehmenskontext – Durch die einfache Integration von Alfresco mit Unternehmen-
sanwendungen, wie z. B. Personalwirtschafts- oder ERP-Systemen, können die richtigen Informa-
tionen den richtigen Personen in den richtigen Umgebungen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Prozesse laufen dadurch reibungsloser und Aufgaben lassen sich schneller und effizienter erledigen.

• Neue Content-Arten – Alfresco unterstützt neben den üblichen Dateiformaten auch Inhalte aus 
sozialen Netzwerken und Rich-Media-Dateiformate (Bilder, Videos und Audio). Benutzer können In-
halte – bei entsprechender Berechtigung - direkt von der Plattform aus auf sozialen Netzwerken und 
Websites veröffentlichen. Ein entsprechender Audit-Trail wird dabei automatisch erstellt.

• Skalierbarkeit – Alfresco ist eine äußerst skalierbare Lösung auch für grosse Unternehmen und 
wurde speziell auf anspruchsvolle Umgebungen und unternehmenskritische Inhalte ausgelegt. Mit 
Alfresco können bei Bedarf z.B. weit  mehr als 100 Millionen Dokumente verwaltet werden.

Alfresco in der Praxis

     

„Die Benutzerfreundlichkeit des Systems war uns von Anfang an sehr wichtig. Wir wollten nicht, 
dass Mitarbeiter zusätzliche Tools oder Methoden erlernen müssen, um Inhalte zu veröffentlichen 
oder zu finden.  Content Management kann nur erfolgreich sein, wenn Dokumente so einfach wie 
möglich genutzt werden können. Alfresco ermöglicht es den Nutzern, sich über ihre bestehende 
Windows-Umgebung mit der Dokumentendatenbank zu verbinden und damit zu arbeiten, ohne 
neue Methoden lernen zu müssen.“ 

     Andreas Tielmann, Operational Excellence R&D / Research Informatics, Merck

Die Carlson Rezidor Hotelgruppe greift 
mit Alfresco sehr schnell auf hotelspezi-
fische Richtlinien und Verfahrensweisen 
zu - dank der Google-ähnlichen Suche 
über mehr als 150.000 Dokumente 
hinweg.

Merck verfügt mit Alfresco über eine 
Corporate-Guideline-Plattform, auf die 
bis zu 38.000 Mitarbeiter zugreifen. 
Eine flexible Collaborations-Umgebung 
erlaubt die Zusammenarbeit verschie-
denster Mitarbeiter-Gruppen.

Mit mehr als 19 Millionen Dokumenten 
in Alfresco setzt UK Power Networks 
zahlreiche Geschäftsziele um, 
einschließlich der Rationalisierung des 
Betriebs und einem besseren 
Kundenservice über die Website.



# 4 Alfresco und die neue IT-Infrastruktur
Anforderung
Moderne ECM-Lösungen müssen flexible Deployment-Optionen bieten, die den neuen IT-Infrastruk-
turen mit vermehrter Nutzung der Cloud und virtueller Umgebungen Rechnung tragen.  

Alfresco
Mit seiner offenen und modernen Architektur bietet Alfresco die Flexibilität, die die IT braucht, um 
verschiedenste Bereitstellungsoptionen, Integrationsanforderungen, Anwendungsszenarien und Ges-
chäftsziele zu berücksichtigen.

• Flexible Deployment-Optionen – Alfresco kann lokal, in einer privaten Cloud, in einer mandanten-
fähigen öffentlichen Cloud oder einer Hybrid-Konfiguration mit lokalen und cloudbasierten Bestand-
teilen eingesetzt werden. Alfresco lässt sich in virtuellen Umgebungen bereitstellen und ist u.a. für 
Amazon Web Services optimiert. 

• Einfache Integration – Alfresco lässt sich problemlos mit Backoffice-Anwendungen integrieren und 
sowohl auf Open-Source- als auch proprietären Stacks ausführen. Auch die Integration als cloudbas-
iertes Content-Repository mit anderen Cloud-Diensten, wie Salesforce oder Office 365, ist möglich.

• Unterstützung verschiedenster Anwendungsszenarien – Alfresco eignet sich gleichermaßen für tra-
ditionelle ECM-Anwendungen (wie Dokumentenmanagement, Records-Management, Workflows und 
Collaboration) als auch für neue mobile und cloudbasierte Anwendungen. Alfresco unterstützt Use 
Cases, wie wir sie von beliebten File-Sharing-Diensten im privaten Umfeld kennen, sorgt aber gleich-
zeitig für die nötige Sicherheit und Kontrolle, die Unternehmen brauchen.

• Langfristige Flexibilität – Im Gegensatz zu proprietären ECM-Systemen basiert die Alfresco-Plattform auf 
offener Technologie, offenen Standards und Open Source. Dank dieser modernen Architektur lassen sich auch 
zukünftig neue Content Management-Anforderungen auf sehr viel einfachere und kostengünstigere 
Weise erfüllen.

Alfresco in der Praxis

„Eine Content-Plattform, die sicher und flexibel ist und sich zudem noch in unsere bestehenden 
Systeme integrieren lässt, ist für unser Unternehmen von größter Wichtigkeit. Alfresco bietet uns 
eine moderne Architektur zur Verwaltung aller unserer Dokumente und Inhalte, die sich problemlos 
an Änderungen im Unternehmen sowie an neue Vorschriften anpassen lässt.“ 
Andrew Sosa, Director, Content Solutions, Church Pension Group

Amnesty International Netherlands 
nutzt Alfresco in der Cloud, um die 
administrative Last für die IT zu verrin-
gern und den Zugriff auf Content für den 
Außendienst zu erleichtern.

Bei Harris Grant können Projekte 
schneller abgewickelt werden, weil die 
Zusammenarbeit zwischen internen 
Teams und dem globalen Partnernetzw-
erk dank Alfresco vereinfacht wird. 

Die Stadtverwaltung von Bristol stetzt 
Alfresco ein, weil es für Heimarbeiter 
und Außendienst den Remote-Zugriff 
auf Wissens- und Datenbestände 
unterstützte.



VI. Zusammenfassung
ECM-Systeme stellen eine strategische IT-Investition dar. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Spe-
icherung, Verwaltung und Kontrolle der Information im Unternehmen. Die besten ECM-Lösungen sorgen 
für schnellere Abläufe und ermöglichen eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit.

Die ECM-Systeme der ersten Generation wurden vor mehr als 20 Jahren entwickelt und haben sich den 
neuen Content Management-Anforderungen nicht genügend angepasst. Diese überholten Technologien 
konnten nicht mit dem Wandel unserer Arbeitsgewohnheiten, neuen Unternehmensmodellen, neuen 
Content-Arten und einer geänderten IT-Infrastruktur Schritt halten. 

Die Alfresco-Plattform basiert auf einer offenen und modernen Architektur, die perfekt auf die modernen 
Arbeits- und IT-Umgebungen abgestimmt ist. Die Alfresco-Lösung unterstützt mobile und cloudbasierte 
Anwendungen wie keine andere ECM-Lösung und nimmt im Bereich Hybrid-ECM eine Vorreiterrolle ein. 
Mit Alfresco wird die Zusammenarbeit einfacher, während die IT alle unternehmenskritischen Inhalte unter 
ihrer Kontrolle hält. Das schafft beste Voraussetzungen für Wachstum und Zusammenarbeit im Extended 
Enterprise.

Ganz gleich, ob Ihr bestehendes System dem Ende seiner Lebenszeit zugeht oder Sie eine neue 
ECM-Strategie verfolgen möchten – die Zeit ist reif für ein neues ECM-Konzept. Mehr über Alfresco und 
unsere ECM-Plattform erfahren Sie unter alfresco.com/de.

http://alfresco.com.
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