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Prozesse aus DMS, ERP & Co. auf einer zentralen Plattform 
verwalten   

 

Schluss mit halbherziger Digitalisierung 
 

Auf Server Nr. 1 eine E-Mail versenden, mit Tool Nr. 2 ein neues Projekt erfassen 

und in Software Nr. 3 Rechnungen verwalten – für alle digitalen Prozesse gibt es 

unterschiedliche Insellösungen. Unternehmen sind sich häufig nicht bewusst, wie 

zeitaufwändig und kostenintensiv eine derart verteilte Softwarelandschaft ist. 

Enterprise-Content-Management (ECM)-Systeme arbeiten anders: Intelligent 

vernetzen sie alle täglich genutzten IT-Anwendungen miteinander – 100 % digital 

und auf einer zentralen Plattform. 

 

Autor: Oliver Schulze, Geschäftsführer bei der agorum Software GmbH 

 

Kleine und mittelständische Unternehmen setzen für einen digitalisierten 

Arbeitsalltag meist auf individuelle IT-Lösungen. All-in-one-Plattformen zur 

globalen Vernetzung aller Arbeitsprozesse konnten sich noch nicht 

flächendeckend durchsetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Manche Betriebe 

glauben, mit einer zentralen Plattform an Unabhängigkeit zu verlieren und ihre 

Daten mit verschiedenen Tools wesentlich flexibler verwalten zu können. Andere 

Firmen sind überzeugt, dass sich die Investition in eine All-in-One-Lösung kaum 

lohnt und darüber hinaus zu aufwändig und teuer in der Implementierung ist. 

 

Schnittstellen, Oberflächen &. Co. verschlingen Budgets 

Vielerorts spielt aber auch das mangelnde Bewusstsein eine Rolle: Digitalisierung 

wird immer noch zu kleinteilig gedacht. Das liegt auch an der Angst vor IT-

Veränderungen. Schließlich funktioniert aus Sicht der Firmen alles einwandfrei: E-

Mail-Programm, Dokumentenablage- und Textbearbeitungstools sowie andere 

Programme sind exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und erfüllen 

ihren Zweck. Doch stimmt das auch aus Sicht des tatsächlichen Nutzers? Für 

diesen ist eine uneinheitliche Softwarelandschaft eher nachteilig. Er muss 
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unterschiedliche Anwendungen öffnen und schließen, stets mit wechselnden 

Bedienoberflächen arbeiten und bei der Übertragung von Dokumenten mit nicht 

kompatiblen Formaten zurechtkommen – Stichwort „Medienbruch“. Zudem sind 

essenzielle Daten meist nicht in einer zentralen Datenbank hinterlegt. Das führt zu 

langwierigen Suchprozessen und unterschiedlichen Wissensständen der 

Fachabteilungen innerhalb eines Unternehmens. Die Arbeit mit verschiedenen 

Insellösungen ist nicht nur fehleranfällig, sondern auch mit einem großen Zeit- und 

vor allem Kostenaufwand in Form von Wartung, Lizenzen, IT-Infrastruktur und 

Schnittstellenprogrammierung verbunden.  

 

Keine einsame Insel: Vorteile einer All-in-one-Plattform  

Wie wäre es also, alle Systemanforderungen nach Möglichkeit in einem System 

auf einer einzigen Oberfläche abzubilden? Das ist möglich – mit einem Enterprise-

Content-Management (ECM)-System. Es digitalisiert alle Arbeitsprozesse zentral 

und „end-to-end“, sprich über den kompletten Prozess hinweg und 

abteilungsübergreifend. Damit umgehen Unternehmen die zum Teil kostspieligen 

Schnittstellen zu isoliert existierenden Tools. Außerdem sind ECM-Plattformen – 

im Gegensatz zu Einzellösungen – nicht mehr von mehreren Lizenzmodellen, 

Betriebssystemupdates und Wartungsarbeiten abhängig. Wird mit einem zentralen 

ECM-System gearbeitet, fällt auch nur für dieses Programm die Datensicherung, 

Aktualisierung und Wartung an. Auf Informationen aus den Bereichen ERP, DMS, 

CRM & Co. greifen Mitarbeiter nun über eine einzige Oberfläche zu, auf der alle 

Projekte, Dokumente und andere wichtige Dateien gebündelt und übersichtlich 

abliegen. Diese transparenten Prozesse bieten zahlreiche Vorteile in puncto 

Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit.  

 

Übersicht im Datendschungel – auch aus dem Homeoffice 

Denn tagtäglich werden hunderte elektronische Dokumente erstellt – ob 

Textdateien, Tabellenkalkulationen, Präsentationen oder E-Mails. Mitarbeiter 

speichern sie auf lokalen Festplatten, Servern oder in der Cloud. Mit der Zeit 

wächst die Anzahl dieser Dokumente inklusive Verzeichnisse an. Eine zentrale 
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Plattform, die ein effizientes Ablagesystem auf Basis eines 

Dokumentenmanagement-Systems (DMS) nutzt, unterstützt das Auffinden aller 

Dateien (Dokumente, Scans, E-Mails, E-Mail-Anhänge etc.) mittels Metadaten- und 

Volltextsuche. Der automatische Abgleich von E-Mails und Anhängen aus dem 

bereits vorhandenen Mailserver vervollständigt die vorliegenden Informationen zu 

einem Projekt.   

 

Auch mobiles Arbeiten und Homeoffice funktionieren nur dann reibungslos, wenn 

Mitarbeiter in der Lage sind, auf die Informationen und Dokumente zuzugreifen, die 

sie gerade benötigen. Das funktioniert vor allem gut, wenn der Zugriff auf das ECM 

über eine Browseroberfläche erfolgt und keine vorinstallierte Software nötig ist. 

Beispielsweise können alle Mitarbeiter durch die Einbettung eines ERP-Systems 

auf die Daten zugreifen, egal aus welcher Abteilung oder von welchem Standort. 

Indem jede Anlage, Änderung und Löschung automatisch protokolliert wird und in 

Echtzeit anderen Bearbeitern zur Verfügung steht, ist eine lückenlose 

Dokumentation über den Lebenszyklus der Informationen möglich. Diese Daten 

werden nicht kopiert, existieren nur einmal zentral und sind daher stets aktuell. Da 

alle Dokumente automatisch an der richtigen Stelle liegen, ist ein einfacher 

Überblick über Projekte und Kunden möglich. Nun erfolgt auch der Austausch 

zwischen den Mitarbeitern im richtigen Kontext, wodurch das eigentliche Potenzial 

eines digitalen Arbeitsplatzes ausgeschöpft werden kann. Ein zentrales System 

ermöglicht, Textdokumente, Tabellen und Präsentationen gleichzeitig mit dem 

eigenen Team zu bearbeiten. Mitarbeiter können hierbei auch via integrierter Chat-

Funktion kontextbezogen miteinander kommunizieren.  

  

Fazit: Ein Ort, an dem alle Fäden zusammenlaufen 

Der moderne Arbeitsalltag benötigt nur eine einzige Arbeitsoberfläche. Sie 

verknüpft alle digitalisierten Informationen und automatisierten Prozesse sinnvoll 

miteinander – und spart enorm Kosten ein. Projektbeteiligte haben unmittelbaren 

Zugriff und können jede Veränderung direkt nachvollziehen. Mit dem Ziel, das 

Wachstum des eigenen Betriebs langfristig zu fördern, sollten Firmen bestehende 
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Insellösungen abbauen. Eine zentrale, integrierte Enterprise-Content-

Management-Plattform steht für eine bedingungslose, aber sinnvolle 

Digitalisierung. Ein entscheidendes Plus für jedes zukunftsorientierte 

Unternehmen.  
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Bild 1:   

Oliver Schulze, Geschäftsführer der agorum Software GmbH 

 

 

 

Bild 2:  
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Vernetzen Unternehmen ihre täglich genutzten IT-Anwendungen auf einer 

zentralen Plattform miteinander, profitieren Mitarbeiter bei der Zusammenarbeit 

von transparenten Prozessen und stets aktuellen Informationen. 

 

 

 

Bild 3: 

Die Daten existieren nur einmal zentral und bleiben stets aktuell. Alle Bearbeiter 

können über sämtliche Endgeräte und Zugriffswege, ob Fileserver oder Browser, 

kontextbezogen miteinander kommunizieren und so unter anderem die interne 

Projektbearbeitung inklusive Korrekturen und Freigaben koordinieren.  

 

 

 

Bild 4:  

Die ideale Oberfläche einer zentralen, integrierten ECM-Plattform bietet den 

Anwendern einen umfassenden Überblick bei der Bearbeitung von Projekten: 
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Grundlegende Informationen zum Kunden, Aufgaben, Notizen und Dokumente sind 

auf einen Blick ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

Über die agorum Software GmbH 

Die agorum Software GmbH mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart ist Entwickler einer 

zukunftsorientierten Enterprise-Content-Management (ECM)-Plattform namens agorum core, die 

Organisationen aller Branchen den Weg in ein vollständig digitalisiertes Arbeitsumfeld ebnet. Die 

ECM-Lösung verbindet die Stärken eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Filesharing, 

Customer-Relationship-Management (CRM), Projekt- und Workflowmanagement, sowie unzähligen 

Features für effizientes mobiles Arbeiten – auch im Homeoffice. Im Jahr 1998 gegründet, hat das 

inhabergeführte Unternehmen die On-Premise-Software agorum core 2008 auch als kostenlose 

Open-Source-Lösung agorum core open verfügbar gemacht. Die Software ist seit 2019 in vollem 

Umfang auch in der Cloud verfügbar. Aktuell schätzen mehr als 500 Kunden aller Branchen und 

Größen das mobile, störungsfreie und ortsunabhängige Arbeiten mit der Lösung, die alle 

Anforderungen und Informationen eines Unternehmens auf einer zentralen Plattform bündelt. Die 

Einsparung von Schnittstellen sowie der Wartung und Aktualisierung mehrerer Systeme und Server 

bedeutet in der alltäglichen Anwendung eine immense Produktivitätssteigerung und Kostensenkung, 

von der mehr als 2,3 Millionen User weltweit profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.agorum.com.  

 

Unternehmenskontakt 

agorum Software GmbH 

Vogelsangstraße 22 • 73760 Ostfildern 

Telefon: +49 (0)711 / 358 718 0 

E-Mail: presse@agorum.com • Internet: www.agorum.com 
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