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Die moderne Welt der Geschäftsdaten:  
Kompliziert, chaotisch und unkontrolliert wachsend
Die Verwaltung von Geschäftsdaten ist heutzutage komplizierter denn 
je. Die Datenmengen explodieren—Laut der Foundation for Scientific 
and Industrial Research, der größten unabhängigen Forschungsorganisa-
tion in Skandinavien, wurden mehr als 90 Prozent der weltweit vorhan-
denen Daten in den letzten beiden Jahren erzeugt—und es gibt keine 
Anzeichen, dass sich diese Entwicklung verlangsamt. In der Folge fällt 
es einzelnen Unternehmen immer schwerer, die von ihnen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben benötigten Daten wirkungsvoll zu verwalten und konkur-
renzfähig zu bleiben.

Und als ob die Bewältigung einer so großen und weiter wachsenden Menge 
an Daten nicht schon schwierig genug wäre, liegt häufig eine Zersplitterung 
in zahlreiche unterschiedliche Systeme und Repositorys vor, z. B. freigege-
bene Netzlaufwerke, E-Mails, herkömmliche Dateiordner und Enterprise-
Content-Management-Systeme (ECM) wie SharePoint, OpenText und 
Documentum sowie immer beliebter werdende Synchronisierungs- und 
Clouddienste wie Box, Dropbox und OneDrive.

Einige dieser älteren Systeme werden quasi nur noch künstlich am Leben erhalten und nach und nach ersetzt, während 
es sich bei anderen um neue Dienste handelt, für die regelmäßig Aktualisierungen installiert werden müssen. Für zusätzli-
ches Kopfzerbrechen sorgt, dass die zahlreichen unterschiedlichen Benutzeroberflächen die Akzeptanz verringern, sodass 
es zu sinkender Effizienz und Produktivität kommt.

Kurz gesagt: Die moderne Welt der Geschäftsdaten ist chaotisch, kompliziert und teuer—und zwar sowohl hinsichtlich der 
Kosten des Systems an sich als auch in Bezug auf die benötigten IT-Ressourcen für die entsprechende Wartung. Klar ist 
jedenfalls, dass noch ein weiteres herkömmliches Repository oder System keine Lösung sein kann.

Die „alte“ Methode: Datenmigration, Datensilos und Bindung an bestimmte Anbieter
Die „alte“ oder herkömmliche Methode der Informationsverwaltung (zur Klassifizierung, Organisation, Verarbeitung und 
Sicherung von Daten) stützt sich weitgehend darauf, wo Inhalte oder Daten gespeichert sind. Tatsächlich ist es bei fast 
allen Informationsverwaltungssystemen (z. B. Enterprise-Content-Management, Datensatzverwaltungen usw.) so, dass 
der Inhalt in eben diesem System abgelegt sein muss, wenn man überhaupt einen Nutzen davon haben möchte. Deshalb 
ist eine der ersten Hürden bei der Inbetriebnahme eines ECM-Systems die Datenmigration. Dabei bezieht sich dies nicht 
nur auf ältere Systeme: Selbst neue Dienste wie Box und Dropbox setzen voraus, dass die Daten zunächst in diese Systeme 
migriert werden müssen.

Bereits das bloße Übertragen der Daten nimmt beträchtliche Mengen an Zeit und Geld in Anspruch. Die Bereitstellung 
eines neuen Systems erfordert ebenfalls ein hohes Maß an Veränderungsmanagement, da sowohl Anwender als auch 
Vorgesetzte häufig gegen Veränderungen sind, und zwar nicht deshalb weil sie besonders glücklich mit dem alten System 
wären, sondern weil sie lieber ein bekanntes Übel in Kauf nehmen als sich auf etwas unbekanntes einzulassen.

Die ablehnende Haltung gegenüber Veränderungen und die Probleme bei der Migration führen häufig zur Bindung an 
einen bestimmten Anbieter, wodurch sich Unternehmen vom Schicksal des gewählten Anbieters abhängig machen. Falls 
dann zusätzlicher Bedarf besteht, ist es oft so, dass man lieber ein neues System für diese bestimmte Anforderung an-
schafft, anstatt sich den Schwierigkeiten des Veränderungsmanagements und der Migration zu stellen. Dies führt dann 
zu einer Systemzersplitterung und zur Bildung von „Datensilos“ mit unterschiedlichen Benutzerschnittstellen und einge-
schränkter gegenseitiger Kompatibilität und einer damit einhergehenden Beeinträchtigung von Produktivität und Koope-
ration. Leider gilt: Je größer das Unternehmen, desto mehr Datensilos sind normalerweise vorhanden.

Fast alle ECM-Systeme setzen derzeit auf das Paradigma einer Speicherort-zentrierten Ordnerstruktur. Das bedeutet im 1



Prinzip: Die Methode der Informationsverwaltung stützt sich fast gänzlich darauf, wo die Daten gespeichert sind (z. B. 
in welchem Ordner, auf welcher Seite, in welcher Bibliothek usw.). Diese Methodik ist über 30 Jahre alt, technologisch 
betrachtet ist das eine Ewigkeit. Sogar relativ neue Dateisynchronisations- und Freigabedienste wie Box und Dropbox 
übertragen eigentlich bloß ein herkömmliches Ordnersystem in die Cloud.

Dieses Ordner-Paradigma hat zwei grundlegende Schwachstellen.

Das erste Problem ist, dass Daten an mehreren Orten vorhanden sein müssen. Der Speicherort variiert je nach Rolle 
der Person, die die Daten benötigt, und je nach Position der Daten innerhalb der zugehörigen Prozesse. Für einen Ver-
triebsmitarbeiter ist ein Vertrag beispielsweise aufgrund seines Bezuges zu einem bestimmten Kunden interessant. In der 
Rechtsabteilung leitet sich die Relevanz jedoch eher aus der Art des Vertrages ab, also z. B. ob er demnächst verlängert 
werden muss oder ein Verfahren anhängig ist. Stellen Sie sich jetzt vor, wie sich diese Variation innerhalb eines Unter-
nehmens mit seinen zahlreichen Inhalten und Interessenvertretern vervielfältigt. Es ist eigentlich unmöglich, eine einzige 
Ordnerstruktur zu erzeugen, die dieser Situation gerecht wird. Das Ergebnis ist also ein System, bei dem jeder Abstriche 
hinnehmen muss.

Das zweite Problem ist, dass Ordnerstrukturen völlig subjektiv sind. Menschen gehen Probleme unterschiedlich an; sie 
organisieren Dinge normalerweise so, wie es ihnen persönlich sinnvoll erscheint. Deshalb werden von verschiedenen 
Menschen erstellte Ordnerstrukturen immer unterschiedlich aussehen. Stellen Sie sich vor, wie unterschiedlich diese Or-
ganisation in den Abteilungen desselben Unternehmens aussehen kann, oder in mehreren Unternehmen derselben Bran-
che, ganz zu schweigen von mehreren Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Die einzige Abhilfe ist eine statische 
und alles andere als ideale Struktur, die von oben verordnet wird. So hat man es früher gemacht. 

Informationsmanagement nach einer neuen Methode: Der Kontext bestimmt
Bei der neuen Methode geht es vor allem um den Kontext, worum es sich bei der Information handelt und ob diese für die 
jeweilige Person oder die aktuelle Geschäftsanforderung von Bedeutung ist. Auch die Anforderungen sind normalerweise 
für jede Person unterschiedlich. Bei dieser modernen inhaltsbezogenen Methode, bei der es nicht auf den Speicherort 
ankommt, können Daten an mehreren „Orten“ erscheinen, und zwar je nach Kontext und ohne Kopieren des Inhaltes. Die-
se Orte sind nicht starr, sie sind dynamisch. Ein einzelner Vertrag kann zusammen mit anderen kundenbezogenen Daten 
erscheinen, wenn man die Suche in der Vertriebsabteilung startet. In der Rechtsabteilung erscheint dieser ebenfalls, aber 
unter den offenen Verträgen, und zwar unabhängig vom jeweiligen Kunden.

Die neue Methode ist außerdem völlig objektiv. Ein Vertrag bleibt ein Vertrag, egal ob dieser in der Vertriebs- oder in der 
Rechtsabteilung vorliegt. Diese Tatsache bleibt zudem nicht nur in den Abteilungen desselben Unternehmens konstant, 
sondern auch in mehreren Unternehmen derselben Branche und sogar in mehreren Unternehmen in unterschiedlichen 
Branchen. Auf dieser objektiven Grundlage entsteht Präzision. Das Konzept ist außerdem intuitiv. Jeder kennt die eigene 
Arbeit am besten. Wenn man aber erst einmal raten muss, wo etwas gespeichert sein könnte oder sollte, kann man die 
von einer anderen Person eingerichtete Ordnerstruktur nicht immer nachvollziehen. In der Folge kommt es zu ineffektiver 
Arbeitsweise, da Mitarbeiter gezwungen sind, ihre Zeit mit der Suche nach Informationen zu verschwenden oder sich 
jedes Mal rückzuversichern, wenn sie einen Speicherort für bestimmte Daten auswählen.

Dies ist die neue Methode; sie ist in hohem Maß personalisiert und stellt 
eine ganz neue dynamische Art und Weise der Organisation, Verarbeitung, 
Sicherung, Speicherung und Löschung von Daten dar.

Metadaten - die Grundlage der neuen Methode
Was macht diese dynamische, personalisierte, kontext-bewusste Zukunft 
möglich? Metadaten. Metadaten sind der Grundstein für diese neue moder-
ne Informationsverwaltungs-Architektur, und sie ermöglichen die Definition 
von Inhalten und Bezügen auf objektive, präzise und intuitive Art und Weise.
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Anstatt beispielsweise ein zu einem bestimmten Kunden oder Projekt gehörendes Angebot in einem Kunden- oder Projek-
tordner zu speichern (Erinnern Sie sich an das Dilemma, dass Daten nicht nur an einem einzelnen Ort benötigt werden), 
markiert man die Datei einfach mit der Zuordnung zum Kunden und zum Projekt sowie bei Bedarf mit anderen wichtigen 
Informationen wie Datum oder Attributen, die bei der Organisation, Sicherung und Verarbeitung helfen.

Sind die Daten erst einmal von einem bestimmten Speicherort losgelöst, verschiebt sich der Fokus auf die Inhalte. Dann 
öffnet sich eine ganz neue Welt der Informationsverwaltung. Die Daten können in der Cloud oder lokal angesiedelt sein. 
Sie können sich aber in jedem beliebigen Repository oder System befinden, z. B. Office365 oder SharePoint Online, in 
einem freigegebenen Netzwerkverzeichnis, Box oder Dropbox, Documentum oder OpenText. Sie können auch als struk-
turierte Daten in anderen Kerngeschäftssystemen wie Salesforce, Microsoft Dynamics, NetSuite und SAP vorhanden sein.

Die Kluft zwischen Kerngeschäftssystemen und Inhalten überbrücken
Nach wie vor konzentrieren sich ECM-Systeme normalerweise auf die Ver-
waltung von Dokumenten wie Verträgen, Angeboten, Rechnungen usw. — 
Solche Daten werden häufig als „unstrukturierte Inhalte“ bezeichnet. An-
dere Kerngeschäftssysteme (CRM, ERP, HR usw.) enthalten jedoch ebenfalls 
Daten, die für das Verwalten von Dokumenten und anderen Inhalten wichtig 
sind, und anhand derer bestimmte Kontexte und Zugehörigkeiten abgeleitet 
werden können.

So ist möglicherweise ein Angebot oder Vertrag aufgrund des Bezuges zu 
einem bestimmten Kunden von Bedeutung, wobei jedoch das betreffende 
Kundenkonto normalerweise im CRM des Unternehmens verwaltet wird. 
Analog dazu ist vielleicht eine Rechnung deshalb wichtig, weil sie sich auf 
einen Auftrag für ein bedeutendes Projekt bezieht, dessen Verwaltung kom-
plett über das ERP des Unternehmens abgewickelt wird. Die neue ECM-Me-
thode bezieht diese Kernsysteme mit ein und schafft so eine einheitliche 
360-Grad-Ansicht aller Informationen, sodass es keine Rolle mehr spielt, 
welches System man gerade verwendet: Basierend auf dem Kontext finden 
Sie immer, was Sie brauchen.

eine Repository-unabhängige  ECM-Methode
Die neue Methode der Informationsverwaltung kann man als Repositio-
ry-unabhängige „Intelligent Metadata Layer (IML)“ bezeichnen, die 
Informa-tionen aus dem gesamten Unternehmen anhand des Kontextes 
vereinigt, wobei das System oder der Speicherort keine Rolle mehr spielt. 

Die neue Methodik ermöglicht es, dass Inhalte und Daten an ihrem Platz 
bleiben, unangetastet, sodass die Anwender von bestehenden Systemen 
unterbrechungsfrei ihre Arbeit fortsetzen können. Gleichzeitig können die 
Daten angereichert und an neue Bedürfnisse und neue Einsatzmöglichkei-
ten angepasst werden.

Dieser revolutionäre neue Ansatz kombiniert die folgenden drei Kerncha-
rakteristiken:

• Metadaten-basiert
• Repository-unabhängig
• Intelligent

Übergang zwischen 
strukturierten Daten und 
unstrukturierten Daten

METADATEN-
BASIERT

REPOSITORY-
AGNOSTISCH

INTELLIGENT
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Repository-unabhängige Architektur

Vereinheitlichte Anwenderebene

Multi-Repository Backend

Intelligent Metadata Layer

Optimiert für Ihr Gerät

Repository-übergreifende Suche

Mobil und Online einsetzbar

Automatische Metadaten 
und Klassifizierung

Einfach und begeisternd

ECM-Kernfunktionen

Die Architektur
Die obige Darstellung zeigt eine Konzeptansicht der modernen Repository-unabhängigen ECM-Architektur.

Die Intelligent Metadata Layer
Die mittlere Ebene, die auch als die „Intelligent Metadata Layer“ (IML) bezeichnet wird, stellt die zentrale Komponen-te 
der Architektur dar, wo die Metadaten-basierten und intelligenten Komponenten neben der Repository-übergreifen-
den Suche angesiedelt sind. 

Alle typischen Funktionen eines ECM-Systems werden hier unterstützt, z. B. Suche, Versionsverwaltung, Arbeitsabläufe 
bzw. Workflows, Sicherheit, Kooperation und Ein-/Auschecken. Außerdem wird die Suche vereinheitlicht, das heißt, dass 
die normalerweise übliche Suche in einem Repository durch das Konzept der „unternehmensweiten Suche“ ersetzt wird, 
bzw. durch die Fähigkeit, Inhalte und Daten aus anderen Repositorys zu durchforsten und sie für die Schnellsuche und den 
schnellen Zugriff zu indizieren.

Ebenfalls unterstützt werden Metadaten-basierte ECM-Funktionen wie „dynamische Ansichten“, bei denen es sich um 
dynamisch erzeugte „virtuelle Ordner“ handelt, die auf Metadaten basieren. Dies ist die Umsetzung des zuvor genannten 
Konzepts, wobei Inhalte an mehreren „Orten“ ohne Duplizierung „erscheinen“ können. Man kann sich dies wie bei einem 
iPhone vorstellen, das Musiktitel verwaltet. Ein einzelner Song lässt sich nach Künstler, Album, Musikrichtung oder 
Datum einordnen, wobei die Variationen im Fall der IML nahezu unbegrenzt sind. 

Darüber hinaus unterstützt diese Ebene Analysefunktionen, m it d enen d ie automatische Klassifizierung und Metada-
ten-Definition ermöglicht wird. Dieser Aspekt der Architektur ist ebenfalls offen, sodass „Metadaten-Drittanbieter“ in die 
Lösung integriert werden können, sodass sie dem Bedarf bestimmter Branchen, Anwendungen, Regionen oder Sprachen 
gerecht werden kann. Diese Ebene ist außerdem so gestaltet, dass sie nicht nur die Analyse von Text unterstützt, sondern 
auch Technologien wie maschinelles Lernen zur Verbesserung der Leistung mit der Zeit. Dabei wird das Nutzerverhalten 
betrachtet, sodass dem Anwender Inhalte und Informationen „empfohlen“ werden können. Dies kann man sich in etwa 
wie „Netflix für Unternehmen“ vorstellen, wobei Inhalte vorgeschlagen werden, die den bereits abgerufenen ähnlich sind, 
oder auch Inhalte, auf die andere Mitarbeiter in ähnlichen Rollen häufig zugegriffen haben.
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Multi-Repository Backend
Die untere Architekturebene wird als Multi-Repository Backend bezeichnet. Diese Ebene ermöglicht die Verknüpfung mit 
anderen Repositorys und Systemen über sogenannte „Verbinder“. Zwar werden bereits die wichtigsten Verbinder mitge-
liefert, z. B. für freigegebene Netzwerkverzeichnisse, Office 365, SharePoint Online, Box und Salesforce, jedoch können 
auch Drittanbieter solche Verbinder für eine Vielzahl von anderen Repositorys und Systeme entwickeln. Diese 
Schnittstellen sind so konzipiert, dass sie leicht, einfach zu entwickeln und zu warten sind. Sie sind nicht überfrachtet 
mit komplexen Schnittstellen, mit denen versucht wird, alle Funktionen der anderen Repositorys bereitzustellen. 

Vereinheitlichte Anwenderebene
Das herkömmliche ECM ist normalerweise komplex und schwierig zu erlernen und zu verwenden; 
und mit jedem System muss der Umgang mit noch einer weiteren Oberfläche erlernt werden. Die 
oberste Architekturebene soll für Benutzerfreundlichkeit sorgen, indem eine vereinheitlichte An-
wendererfahrung geboten wird, bei der Daten auf einer einheitlichen und gewohnten Oberfläche 
präsentiert werden, und zwar unabhängig vom ursprünglichen Repository oder System, in dem 
die Daten gespeichert sind oder verwaltet werden. So profitiert der Anwender vom problemlosen 
und intuitiven Zugriff von jedem Gerät aus, einschließlich nativ mobiler Apps für Smartphones 
und Tablets in Ergänzung zum traditionellen PC. Darüber hinaus wird der Offline-Zugriff ebenfalls 
unterstützt, wenn eine aktive Internetverbindung einmal nicht verfügbar sein sollte. 

Wertbasiertes Informationsmanagement
Eines der wichtigsten Konzepte hinter dieser neuen Methode wird als „wertbasiertes Informationsmanagement“ bezeich-
net. Dies bedeutet, dass Informationen je nach ihrem Wert für das Unternehmen unterschiedlich verwaltet werden. 
Hierbei geht man von der Prämisse aus, dass das gleichartige Verwalten sämtlicher Inhalte zum Scheitern verurteilt ist. 
Diese Prämisse stützt sich auf zwei Annahmen. Die erste lautet, dass der Umfang der organisatorischen Daten so groß ist 
und so stark wächst, dass jedes System letztendlich an seine Grenzen stößt. Die zweite lautet, dass manche Daten für das 
Geschäft kritischer sind als der Rest. Ein Bild oder eine Darstellung für eine Marketingbroschüre ist weniger wichtig als 
Compliance-, Rechts- oder Finanzdaten.

Zur Lösung dieses Problems definiert die IML zwei grobe Kategorien: „nicht-verwaltet“ und „verwaltet“. Nicht-
verwaltete Inhalte kann man sich als beiläufige Inhalte vorstellen, die man vornehmlich mittels einer Volltextsuche 
ausfindig macht. Verwaltete Inhalte sind geschäftskritisch; es handelt sich um hochwertige Daten, die anhand von 
Metadaten präzise klas-sifiziert werden.

Aus „nicht-verwalteten“ Inhalten werden „verwaltete Inhalte“
Wie oben geschildert, sind nicht-verwaltete Inhalte indiziert und mithilfe einer Repository-übergreifenden Suche, die 
von der IML unterstützt wird, schnell auffindbar. Wertvollere Daten können unabhängig von ihrem Zweck schnell und 
einfach in den verwalteten Zustand versetzt werden, indem man sie einfach mit Metadaten versieht. Dadurch wird 
dann ein Me-tadaten-Satz in der IML-Datenbank erzeugt, wobei die Inhalte jedoch in ihrem ursprünglichen Repository 
verbleiben und die Nutzung der Daten durch Andere im ursprünglichen System oder in verwandten Prozessen nicht 
beeinträchtigt oder behindert wird.

So können die Daten aus anderen Systemen angereichert und an neue Einsatzmöglichkeiten oder geänderte Bedürfnisse 
angepasst werden, ohne dass dadurch altbekannte und lästige Prozeduren wie Datenmigration und Änderungsmanage-
ment notwendig werden. Nach dem Versetzen in den verwalteten Zustand lassen sich die reichhaltigen Möglichkeiten der 
systemeigenen Metadaten-basierten Architektur auf den Inhalt anwenden, und zwar unabhängig vom Funktionsumfang 
des ursprünglichen Repositorys. Es stehen dann beispielsweise Funktionen wie Versionsverwaltung, Workflow, erweiterte 
Zugriffsberechtigungen, Mobil- und Online-Zugriff für den Inhalt zur Verfügung, selbst wenn dieser in einem Repository 
angesiedelt ist, das weder Informationsmanagement noch Metadaten-Funktionen unterstützt, also z. B. in einem freige-
gebenen Netzwerkverzeichnis.

Stellen Sie sich zudem die Schwierigkeiten vor, zu denen es kommen kann, wenn ein fortgeschrittenes Repository wie Do-
cumentum als validiertes System in einer stark regulierten Branche eingesetzt wird. Es ist möglicherweise äußerst proble-
matisch, wenige Metadaten-Eigenschaften zu einem Datensatz hinzuzufügen, ohne das validierte System 
„auszuhebeln“. Mithilfe der IML können diese Eigenschaften jedoch einfach und problemlos für den Inhalt 
übernommen werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die validierte Lösung hat.

Die Intelligent Metadata Layer (IML): eine Repository-unabhängige ECM-Methode
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Personalisierung: Klein anfangen und erweitern...oder klein bleiben
Die Entscheidung für ein bestimmtes ECM-System wird meistens von oben diktiert und erfordert organisatorische Ver-
änderungen. Ein solches Unterfangen kann zunächst abschreckend wirken. Leider kann sich Widerstand gegen Verände-
rungen häufig zunächst in kleineren Teilen des Unternehmens bemerkbar machen. Mit der IML ist es möglich, kleinere 
Abteilungen und Arbeitsgruppen in die Lage zu versetzen, Daten anzureichern und für bestimmte Zwecke umzuwidmen, 
sodass neue Initiativen für bestimmte Geschäftsanforderungen unterstützt werden können, z. B. in der Rechtsabteilung, 
in der Buchhaltung oder in der Personalabteilung, und zwar ohne bestehende Systeme und Prozesse zu beeinträchtigen.

Stellen Sie sich ein Projektteam vor, das an einem Projekt für einen bestimmten Kunden arbeitet, bei dem wichtige pro-
jektbezogene Daten über unterschiedliche Systeme und Repositorys verteilt sind. Möglicherweise befinden sich manche 
Daten auf einem freigegebenen Netzlaufwerk, z. B. technische Zeichnungen. Andere Informationen wie Verträge oder 
Vereinbarungen könnten sich auf Verlangen der Rechtsabteilung in Office 365 befinden. Letztlich liegen möglicherweise 
andere Dokumente wie Fortschrittsberichte externer Subunternehmer in Box vor. Durch einfaches Markieren all dieser 
Dokumente mit Tags, welche die Zugehörigkeit zum Kunden und zum Projekt angeben, welches vielleicht in Salesforce 
bzw. SAP verwaltet wird, lässt sich eine projektzentrierte, vereinheitlichte Ansicht dieser Daten erzeugen. Diese basiert 
auf dem Kontext und darauf, was für die Bedürfnisse des Projektteams von Bedeutung ist.

Auf der IML bleiben die Inhalte an ihrem Platz, sodass andere Personen innerhalb der Organisation oder die ursprüngli-
chen Prozesse bzw. Anwendungen der Originalsysteme nicht beeinträchtigt werden. Zudem können verschiedene Grup-
pen und Abteilungen ihre eigenen „Ansichten“ der jeweils benötigten Daten erstellen.

Datenmigration wird zum Relikt der Vergangenheit
Und was wird aus den zuvor erwähnten großen Hürden für ECM-Systeme: Datenmigrati-
on und Veränderungsmanagement?

Die innovative IML beseitigt einige der größten Hürden, die in der Vergangenheit den 
Übergang zu ECM so schwierig gemacht haben. Bestehende Geschäftsprozesse und Sys-
teme können ungestört weitergeführt werden, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
sich das Unternehmen dazu entschließt, größere Veränderungen vorzunehmen.

Hervorragende Zukunftsaussichten für das 
Informationsmanagement
Die Intelligent Metadata Layer verändert die Geschäftsdatenumgebung dramatisch und überführt sie aus einem kom-
plexen, chaotischen und statischen Zustand in ein intuitives, organisiertes und dynamisches System. Es bieten sich span-
nende Möglichkeiten für Unternehmen, den Wert ihrer Bestandsdaten zu erschließen und Investitionen in bestehende 
Systeme zu maximieren. So führt Innovation zu besseren Geschäftsergebnissen. 

M-Files weist den Weg in diese spannende Zukunft. Wir stehen zur Verfügung, wenn es darum geht, noch heute die Mög-
lichkeiten für Ihr Unternehmen zu erörtern. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr.
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Über uns 
EIM-Lösungen (Enterprise-Information-Management) von M-Files ermöglichen eine verbesserte und vereinfachte Ver-
waltung von Dokumenten und anderen Informationen in Unternehmen, sodass die Produktivität, die Effizienz und die 
Einhaltung von Compliance-Anforderungen gesteigert werden können. M-Files beseitigt Informationssilos und bietet von 
jedem Kerngeschäftssystem und -gerät aus einen schnellen und einfachen Zugang zu den passenden Inhalten. M-Files er-
reicht eine höhere Benutzerakzeptanz, was zu einem schnelleren ROI mit einem einzigartig intuitiven Ansatz führt, der da-
rauf basiert, Informationen danach zu verwalten, um „was“ es sich handelt, und nicht danach, „wo“ sie gespeichert sind. 
Mit flexiblen lokalen, Cloud-basierten und hybriden Bereitstellungsmöglichkeiten reduziert M-Files die Anforderungen an 
die IT, indem diejenigen, die den Geschäftsbelangen am nächsten sind, Inhalte basierend auf ihren Erfordernissen nutzen 
und kontrollieren können. Tausende Unternehmen in mehr als 100 Ländern verwenden M-Files als zentrale Plattform für 
die Verwaltung wichtiger Geschäftsinformationen, darunter Unternehmen wie SAS, Elekta und NBC Universal. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.m-files.com.

Die Intelligent Metadata Layer (IML): eine Repository-unabhängige ECM-Methode




