
Die Konzentration auf das Wesentliche: Alles! 
ECM strukturiert die Datenfl ut. 

Enterprise Content Management

itelligence Solution



 Als Enterprise Content Management (ECM) bezeich-
net man ein zentrales System zur Verwaltung und 
Organisation von Unternehmensdaten, mit dem 
sich alle erdenklichen Aspekte des Umgangs mit 
Informationen systematisch strukturieren lassen – 
von Beschaffung und Erzeugung über Pfl ege und 
Zusammenstellung bis hin zu Prüfung, Freigaben 
und Archivierung. Bei ECM handelt es sich allerdings 
nicht um eine spezifi sche Softwarelösung, sondern 
vielmehr um eine unternehmensweite Strategie, 
die zum Ziel hat, den gesamten Lebenszyklus ge-
schäftsrelevanter Dokumente einfach und sicher 
regelbar zu machen: Unternehmensdaten können 
standardisiert erstellt, frei von Redundanz gespeichert 
oder revisionssicher aufbewahrt und durch intelligen-
te Suchwerkzeuge zugreifbar gemacht werden. 
Mit Hilfe der itelligence AG kann Ihr Unternehmen 
eine solche ECM-Strategie realisieren und somit 
Transparenz über Ihre Daten und eine direkte 
Einbindung von Informationen in Ihre Prozesse 
ermöglichen. Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung 
und Realisierung einer ECM-Strategie, die Ihnen 
Transparenz über Ihre Unternehmensinformationen 
ermöglicht.

Unternehmensweites Content Management

Unternehmen kämpfen täglich mit einer rasant 
wachsenden Menge an strukturierten und unstruktu-
rierten Inhalten, die häufi g auf isolierte Anwendungen 
beschränkt sind und keine Möglichkeit der gemein-
samen Nutzung bieten – weder geschäftsprozessüber-
greifend noch unter Benutzern verschiedener Anwen-
dungen. Die Inhalte sind bruchstückhaft über eine 
Vielzahl separater Anwendungen, wie beispielsweise 
ERP-Systeme, E-Mail, Microsoft Offi ce-Dokumente, 
SharePoint-Content oder individuelle Fachanwen-
dungen verteilt, was Anwender bei der Suche nach 
relevanten Inhalten zu einer bestimmten Transaktion 
oder Angelegenheit behindert. Mit ECM bekommt Ihr 
Unternehmen die Möglichkeit, all diese Informatio-
nen in einer zentralen Plattform zu bündeln, zu ver-
walten und dort verfügbar zu machen, wo sie benötigt 
werden. Ihre Informationen sind nicht länger vonein-
ander isoliert, sondern in einer zentralisierten Quelle 
für den jeweils dazu berechtigten Anwender verfügbar. 
Moderne Schnittstellen wie Web Services, Java oder 
.NET stellen dabei die nahtlose Einbindung in Ihre 
bestehende Anwendungslandschaft sicher, ohne dass 
der operative Ablauf Ihres Betriebs gestört wird. 

Enterprise Content Management

Mehr Informationen für Ihre Prozesse – 
mehr Transparenz bei Entscheidungen.

92% der weltweiten Daten wurden allein in den letzten 2 Jahren 
erzeugt – das unkontrollierbare Wachstum von elektronisch 
gespeicherten Informationen ist unaufhaltbar. Das regulatorische 

Umfeld wird zunehmend komplexer und dynamischer. Der Ansatz 
„Wir archivieren einfach alles“ führt dazu, dass wichtige Informationen 
weggesperrt und nicht mehr strukturiert gefunden werden können. 
Enterprise Content Management ändert das!

itelligence AG, Bielefeld

itelligence Solution



Elektronische Akten

Die herkömmliche Papierakte wird immer weiter 
durch digitale Akten ersetzt. Neben dem Aspekt des 
weltweiten und mobilen Zugriffs auf Dokumente 
und der Garantie einer rechtssicheren, platzsparen-
den Archivierung bietet diese Lösung vor allem den 
Vorteil, dass durch standardisierte Aktenpläne die 
Register, Dokumentenvorlagen und Zugriffsstruktu-
ren im Unternehmen allgemeingültig festlegt werden 
können. Durch Zentralisierung, Digitalisierung, Auto-
matisierung von Prozessen und dem Datenaustausch 
mit bestehenden Applikationen, wie beispielsweise 
ERP-, Mail-oder Offi ce-Anwendungen erhalten die 
Mitarbeiter jederzeit und an jedem Ort die richtigen 
und aktuellen benötigten Informationen. Zusätzlich 
führen Template-basierte Dokumentengenerierung, 
automatische Wiedervorlagen, Workfl ows, übergrei-
fende Bearbeitung von Informationen oder Vollstän-
digkeitsprüfungen zu einer Entlastung der Mitarbeiter. 

Automatisierter Rechnungseingang

Der Rechnungseingang in Unternehmen erreicht 
schnell eine Größenordnung, die von herkömmli-
chen Systemen gar nicht oder durch einen hohen 
Kosten- und Zeitaufwand bewältigt werden kann. 
Skonti bleiben oft ungenutzt und die Einsicht in den 
Bearbeitungsstatus einer Rechnung ist kompliziert. 
Moderne Rechnungseingangsworkfl ows können aus 

eingehenden Rechnungen automatisiert Inhalte mit 
Hilfe von OCR extrahieren, mit bestehenden Daten 
abgleichen, Belege in ERP- oder FiBu-Systemen erfas-
sen und gezielt an Sachbearbeiter und Freigabeberech-
tigte weiterleiten. Der Bearbeitungsverlauf wird dabei 
lückenlos dokumentiert, im ERP abgebildet und in 
digitalen Rechnungseingangsbüchern fortgeschrieben, 
so dass der Status einer Rechnung jederzeit nachvoll-
ziehbar bleibt. 

Digitale Archivierung

Handelsbücher, Buchungsbelege, Geschäftsbriefe usw. 
müssen mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden, Ver-
träge während ihrer gesamten Geltungsdauer. Zudem 
gibt es in jedem Unternehmen sensible Informatio-
nen, die sowohl die eigene Existenzgrundlage, als auch 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz 
darstellen. Ein System zur sicheren Archivierung ist 
daher oberstes Gebot. itelligence bietet Ihnen hierfür 
mit Modulen wie „Optische Archivierung mit SAP“ 
oder „Archivierung ausgehender Dokumente“ digitale 
Aufbewahrungslösungen, die Ihrem Unternehmen die 
Einhaltung aller relevanten Gesetze hinsichtlich Be-
weis- und Revisionssicherheit, Dokumentationsecht-
heit und Aufbewahrungsfristen (IT-Compliance und 
GDPdU) ermöglicht. Zusätzlich sorgen elektronische 
Signaturen sowie Zugriffs- und Änderungsprotokolle 
für einen hohen Grad an Datensicherheit und verhin-
dern Manipulationen an Geschäftsdokumenten.
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ERP und ECM

SAP ist weltweiter Marktführer von Enterprise Res-
source Planning-Systemen (ERP), mit denen die 
unterschiedlichsten Lösungen zur Bearbeitung von 
typischen Geschäftsvorgängen in Organisationen 
realisiert werden. Durch die Anbindung eines ECM 
an die Strukturen des ERP kann ein Unternehmen 
eine durchgehende Integration von Prozessen und 
Informationen erreichen, denn sämtliche Prozesse 
eines Betriebs sind begleitet von Korrespondenzen, 
Diskussionen und wichtigen Dokumenten, die aber 
meist komplett abgekoppelt von den Vorgängen im 
ERP stattfi nden, obwohl sie einen wertvollen Beitrag 
für die Effi zienz der Abläufe bilden könnten. In der 
Kombination von SAP- und ECM-Systemen stehen 
dem SAP-Anwender die betreffenden Geschäftsdoku-
mente zu dem gerade zu bearbeitenden Vorgang auf 
einen Klick ohne weitere Suche zur Verfügung. 

Auf diese Weise lässt sich nicht nur eine ganzheitliche 
Bearbeitung der Unternehmensabläufe realisieren, 
sondern Informationen und Dokumente können 
auch dazu genutzt werden, bestimmte operative 
Prozesse anzustoßen, wie z.B. eingehende Auftrags-
bestätigungen, die automatisch Vorgänge bei 
Produktion und Logistik auslösen. So kann ein ECM 
die Prozesse des SAP ERP vom ersten Moment an 
begleiten und unterstützen. Als SAP Global Partner 
für den welt weiten Mittelstand vertrauen viele 
langjährige Kunden der itelligence AG bei der 
qualifi zierten Erstellung maßgeschneiderter ECM-
Lösungen. Unsere Experten können Ihnen dabei 
helfen, aus einem breit gefächerten Portfolio die 
Lösung zu identifi zieren, die ideal auf die Bedürfnisse 
Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

Vorteile von ECM auf einen Blick

Transparente Prozesse und Vermeidung von 
Medienbrüchen durch Unterstützung des 
gesamten Lebenszyklus von Dokumenten

Zentrale Plattform für Dokumenten-
Management und Unternehmenswissen

Höhere Effi zienz durch fl exible Recherche- 
und Zugriffsmöglichkeiten

Revisionssichere Archivierung von 
Geschäftsdokumenten und E-Mails

Globale Verfügbarkeit und mobiler Zugriff 

Verringerung von Prozesslaufzeiten und 
Steigerung der Prozessqualität 

Benutzerfreundliche, intuitive Handhabung

Einfache Integration in bestehende 
Systemlandschaften

Einsparung von Arbeitszeit und Archivkosten




