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Aktuelle Trends im Information-Management

beitet werden. Die Informationen müssen in 
ein geordnetes Informationsmanagement 
mit Dokumentenmanagement, Records Ma-
nagement und revisionssicherer Archivie-
rung überführt werden. Die wird bei On-Pre-
mises- wie auch bei Public-Cloud-Lösungen 
für weiteres Wachstum sorgen. Jedoch wer-
den wie bisher auch hier die Hauptprobleme 
bei der Organisation, Erschliessung und Ver-
waltung der Information liegen.

Die Cloud allerorten
Vorausgeschickt werden muss, dass «Cloud» 
nicht immer gleichbedeutend ist mit öffent-
licher Public Cloud und SaaS-Software-as-a-
Service-Lösungen. Auch Platform as a Ser-
vice PaaS und IaaS Infrastructure as a Service 
sind Cloud-Lösungen. Und auch in den Un-
ternehmen auf der eigenen Infrastruktur 
werden Cloud-Architekturen implementiert. 
Wie beim Thema Collaboration bereits auf-
gezeigt, konnte die Public Cloud mit schnell 
adaptierbaren Collaborations- und Projekt-
management-Lösungen reüssieren. Dabei 
kamen der Public Cloud variable Lizenzmo-
delle, weltweite 24/7-Verfügbarkeit, univer-
seller, geräteunabhängiger Zugriff und prak-
tikable Benutzeroberflächen zu Hilfe. Aber 
auch bei der reinen Speicherung von Infor-
mation spielt die Cloud eine wichtige Rolle. 
Neben Speicherung von Informationen auf 
der eigenen Hardware inhouse sind Siche-
rungen in öffentlich zugänglichen Syste-
men getreten. Hybride Lösungen, wo z. B. 
die Sicherungen von On-Premises in die 
Cloud verlegt wurden, sind ebenfalls weit-
verbreitet.

Wie wird es 2021 mit dem Thema 
Cloud aussehen?
Sicherheitsbedenken sind auf dem Rückzug 
– nicht immer zu Recht. Wichtige, vitale In-
formationen werden weiterhin auf der eige-
nen Hardware gespeichert. Dennoch ist die 

R 
emote Work und Cloud sind nicht mehr 
wegzudenken. Information-Manage-

ment spielt bei der Bereitstellung, Sicherung 
und Erschliessung eine entscheidende Rolle.

Die Revolution der 
Zusammenarbeit
Offensichtlich wurde die Veränderung beim 
Thema der Zusammenarbeit. Einer der Trei-
ber ist das Video-Conferencing. Zoom rollte 
regelrecht den Markt auf. Aber auch tradi-
tionellere Produkte wie Teams/Skype, Cisco 
Webex, Go To Meeting und weitere konnten 
massive Kundengewinne verzeichnen. Viel-
fach sind diese Werkzeuge internationaler 
Anbieter aber aus Datenschutzgründen um-
stritten. Die Speicherung von Daten in der 
Cloud und die Behandlung personenbezoge-
ner Daten behindern die Verbreitung in Un-
ternehmen und Behörden. So konnten auch 
auf der eigenen Hardware im Haus instal-
lierte Programme an Verbreitung gewinnen. 
Nicht ganz so markant entwickelte sich das 
Thema Collaboration im Sinne einer Group-
ware oder Teamware. Die gemeinsame Bear-
beitung von Dokumenten mit Produkten wie 
Teams erlebte zwar auch einen Boom, aber 
vielfach reichte es Unternehmen und Ver-
waltungen, den Zugang zu Fachanwendun-
gen mittels gesicherten Zugriffsmethoden 
zu ermöglichen. Anwenderorganisationen, 
die bereits Erfahrungen mit Heimarbeitsplät-
zen und mobiler Arbeit gemacht hatten, sind 
hier im Vorteil.

Wie wird es 2021 mit dem Thema 
Video-Conferencing und Collaboration 
aussehen?
Im kommenden Jahr geht es erst mal ans 
Aufräumen. Das heisst «auf die Schnelle» 
eingerichtete Lösungen müssen konsolidiert, 
Sicherheits- und Datenschutz-konform und 
in Bezug auf die unterschiedlichen Kommu-
nikations- und Speicherungskanäle aufgear-

Die Corona-Pandemie hat alles verändert. Während im 
Rahmen der Digitalisierung das Information-Management 
schon an Bedeutung gewonnen hatte, wurde durch die 
Erfordernis von zuhause und unterwegs arbeiten zu können, 
zu einer existenziellen Frage für viele Unternehmen. 

Cloud 2021 der Speicherort erster Wahl. 
Nicht dass man hier nicht auch noch Prob-
leme hätte: Man kennt dies aus dem priva-
ten Bereich – zahllose Cloudangebote vom 
Telefongeräte-, Telefonie- und Suchmaschi-
nenanbieter über Standard-Tools wie Box, 
Dropbox & Co. bis hin zu den Werkzeugen 
der Office-Software wie One Drive führen 
häufig zu einem Informationschaos. Bei Un-
ternehmen und Verwaltungen ist es eher an-
ders herum: Muss ich meine Daten zur Si-
cherheit redundant in mehrere Clouds 
speichern? Ein wichtiges Thema wird in bei-
den Fällen die Interoperabilität von verschie-
denen Clouds. Einheitliche, sichere Prozesse 
und Schnittstellen stellen ein wichtiges De-
siderat für 2021 dar.

Automatisierung treibt 
die Digitalisierung – oder 
umgekehrt
Digitalisierung – im engeren Sinne des Be-
griffes – ist die Voraussetzung für die Orts-, 
Zeit- und personenunabhängige Nutzung 
von Collaboration und Cloud. Dies ist das 
alte Paradigma von Dokumentenmanage-
ment und Enterprise Content Management 
seit «Urzeiten». Nur wenn alle Information 
digital vorliegt und keine Medienbrüche die 
Arbeit behindern, kann dieses Paradigma er-
füllt werden. Es gilt aber auch noch, eine wei-
tere Anforderung zu erfüllen – die richtige 
Information im Kontext, zum richtigen Zeit-
punkt und nur dem berechtigten Nutzer zur 
Verfügung zu stellen. Der Aufbereitung und 
der Erschliessung der Information kommt so 
eine besondere Bedeutung zu. Die Digitali-
sierung analoger Information stellte schon 
immer einen Flaschenhals dar. Hier setzen 
schon seit Längerem OCR, Klassifikation und 
andere Techniken an. Bei der Nutzung ver-
lässt man sich längst nicht mehr nur auf die 
Metadaten von Dokumenten, sondern 
durchsucht und erschliesst die Inhalte und 
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den Kontext. Mittels BPM Business Process 
Management und seit einigen Jahren auch 
durch RPA Robotic Process Automation wer-
den die Prozesse der Arbeit, Nutzung und 
Bereitstellung automatisiert. Dies alles sind 
originäre Anwendungsgebiete des Informa-
tionsmanagements, egal, ob man nun von 
DMS, ECM oder Content Services spricht.

Wie wird es 2021 mit dem Thema 
Automatisierung aussehen?
Analytics und Artificial Intelligence wer-
den Bestandteil aller Information-Manage-
ment-Lösungen – im Kleinen als kaum 
sichtbare Softwarte-Komponente wie im 
Grossen als eigenständige Systeme. Ana-
lyse- und Bewertungs-Werkzeuge besche-
ren der Automatisierung von Erfassungs-, 
Verwaltungs- und Erschliessungsprozessen 
einen gewaltigen Schub. Dies wird sich be-
sonders bei der automatisierten Informa-
tionserfassung auch von mobilen Geräten 
als Quelle wie auch bei der Aufarbeitung 
bestehender Informationsbestände und Mi-
grationen zeigen. Bei künstlicher Intelligenz 
werden besonders selbstlernende Verfah-

ren des Machine Learning und Deep Lear-
ning Fortschritte machen. Das Identifizie-
ren personenbezogener Daten, die Vergabe 
und Anreicherung von Index-Attributen, die 
Klassifikation von Informationsobjekten bis 
hin zu Verwaltung der Systeme selbst wird 
optimiert. Auch die RPA-Werkzeuge werden 
sich dann vom reinen Imitieren von Men-
schen ausgeführten Prozessen hin zu bes-
ser kontrollierbaren, zentral verwalteten und 
sich selbst optimierenden Lösungen weiter-
entwickeln.

Der Markt für Enterprise 
Content Management im 
Wandel
Die drei oben ausgewählten Entwicklungen 
– aus einer Vielzahl weiterer – haben auch 
heftige Auswirkungen auf die Softwarepro-
dukte und die Anbieterlandschaft. Bei allen 
Anbietern ist die Cloud-Fähigkeit in den Vor-
dergrund gerückt. Ältere Produkte, die auf 
Client-Server- oder gar- Host-Grossrechner-
Architekturen basieren, haben hier ihre Pro-
bleme. Sie müssen im Prinzip auf Basis kon-

sequenter Dienste- und Cloud-Architekturen 
quasi neu entwickelt werden. In Bezug auf 
die Einordnung als Branche setzt sich daher 
der Begriff Content Services als neues Para-
digma langsam durch – auch wenn im 
deutschsprachigen Raum weiterhin gern von 
Dokumentenmanagement und Enterprise 
Content Management gesprochen wird. 
Viele Anbieter in diesem Marktsegment 
wurden aufgekauft oder mit anderen Unter-
nehmen «gemergt». Zum Teil lässt sich dies 
auf zunehmende wirtschaftliche Engpässe 
einzelner Anbieter, auf den Generationen-
wechsel im Management oder den Wunsch 
nach stärkerer Zusammenarbeit, um mehr 
Gewicht im Markt zu erhalten, zurückfüh-
ren. Generell ist die Konsolidierung der Bran-
che aber eine Konsequenz neuer Anbieter 
im Markt, die Alternativen für traditionelles 
ECM anbieten, dem Abrücken von On-Pre-
mise, neuen, weit verbreiteten Lösungen 
zum Management von Information und der 
zunehmenden Integration von ECM-Funk-
tionalität in alle Arten von Anwendungen 
und Plattformen geschuldet. So sind auch 
2020 wieder eine ganze Reihe von Anbietern 
übernommen worden.

Wie wird es 2021 mit der 
ECM-Branche weitergehen?
Eine geschlossene Branche gibt es nicht 
mehr. Die einen werden alten Strategien von 
Enterprise Content Management anhängen, 
andere werden versuchen, sich mit Content 
Services neu zu positionieren, und wiederum 
andere werden versuchen, einen ganzheitli-
chen, umfassenderen Information-Manage-
ment- und Information-Governance-Ansatz 
zu platzieren. Compliance-Themen wie Da-
tenschutz und Informationssicherheit ma-
chen Lösungen wie Records Management 
und elektronische Archivierung weiterhin 
notwendig. Aber bei den Funktionen, Kom-
ponenten und Lösungen wie Capture, BPM, 
DMS, Collaboration, Klassifkation etc. fa-
sert der Markt noch weiter aus. Aber auch 
viele neue Startups und Anbieter aus ande-
ren Regionen der IT werden sich bei Infor-
mationsmanagement breit machen. Neue 
Produkte werden zudem auch bei den arri-
vierten Anbietern als Erstes für die Cloud 
und auch für mobile Nutzung entwickelt. 
Ohne Analytics, KI und Automatisierung 
werden neue Produktreleases im kommen-
den Jahr kaum eine Akzeptanz finden. Aber 
eines bleibt wichtig: Ohne effizientes Infor-
mationsmanagement hat die Digitale Trans-
formation keine Chance. ■
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