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Einleitung

Vertreter von 60
Prozent der größten
Unternehmen sagen,
dass die unerlaubte
Weitergabe von
Geschäftsdaten
wie Kundendaten,
Patientenakten oder
geistiges Eigentum
große negative
Auswirkungen hätte.
13 Prozent sagen, es
wäre katastrophal.

Die Flut an Enterprise-Content steigt unvermindert an. Tatsächlich besitzen 60
Prozent aller Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern mindestens 100 TB an
Content, wobei 25 Prozent mehr als ein Petabyte besitzen.1 Dazu zählen Dokumente,
Bilder, Videos, Audiodateien, Unternehmensunterlagen, Webcontent oder
Kundendaten. Die Schwierigkeit, diese Datenmengen zu verwalten, besteht in der
unstrukturierten Art eines Großteils dieser Inhalte. Zahlreiche Großunternehmen
versuchen mit Flickschusterei ihre explodierende Menge an Content zu bändigen
und nutzen dafür verschiedene Enterprise Content Management Systeme (ECM).
Beinahe ein Drittel dieser Unternehmen besitzt mindestens fünf davon.2
Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass Leiter von IT-Abteilungen
jetzt darauf drängen, Fragen rund um ihren Content zu lösen, der für den Erfolg ihrer
Unternehmen entscheidend ist und deshalb nach einer optimierten, effizienten und
effektiven Lösung suchen. Hier sehen Sie einige Probleme, die gelöst werden müssen:
1. Today’s Enterprise Content Demands and
Modern Approach (Aktuelle Anforderungen an
Enterprise Content und ein moderner Ansatz),
AIIM Webinar, 17. Mai 2017
2. Today’s Enterprise Content Demands and
Modern Approach (Aktuelle Anforderungen an
Enterprise Content und ein moderner Ansatz),
AIIM Webinar, 17. Mai 2017

Schlechte Nutzererfahrungen und ihre Auswirkungen
auf Erträge und Produktivität
Angesichts der zusammenhanglosen Art, wie Unternehmen ihre Daten verwalten,
wird es für sie immer schwieriger, eine zusammenhängende Nutzererfahrung
sicherzustellen.
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Als Beispiel dienen Kunden, die penibel ihre persönlichen Daten per Telefon über ein
automatisches Sprachantwortsystem bereitstellen, und diese oftmals wiederholen
müssen, sobald sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden. Wenn Daten innerhalb
eines Unternehmens nicht natürlich fließen, kann dies die Kundenerfahrung beeinträchtigen und negative Auswirkungen auf die Erträge und die Produktivität haben.
Die Probleme gehen jedoch weit über den Kunden hinaus. Mitarbeiter drehen sich
auf ihrer Suche nach wichtigem Content regelmäßig im Kreis, da er schwer zu finden
ist und sich in schwer erreichbaren Speicherorten versteckt: Festplatten, Server,
Computer von Geschäftspartnern und CDs. In der Realität verbringen Mitarbeiter
50 Prozent ihrer Zeit damit, Informationen zu suchen, wobei die Suche nach einem
Dokument im Durchschnitt 18 Minuten dauert3 – mit verheerenden Auswirkungen auf
die Produktivität.

Die grundlegende Notwendig der Datensicherheit
Sicherheit ist entscheidend, um Compliance-Anforderungen einzuhalten und das
Risiko zu mindern, dass Geschäftsdaten wie Kundendaten, Krankenakten und
geistiges Eigentum in falsche Hände geraten. Die Weitergabe von Daten durch
Mitarbeiter an Wettbewerber, Medien und alle anderen, die vertrauliche Informationen
nicht sehen sollten, ist ein echtes Problem. 60 Prozent der Vertreter der größten
Unternehmen geben an, dass solch ein Datenleck große negative Auswirkungen hätte.
13 Prozent sagen, es wäre katastrophal.
Sie fragen sich womöglich, ob es Zeit ist, Ihr ECM-System zu aktualisieren, um diese
Probleme anzugehen. Hat es seine Lebensdauer überschritten? Finden Sie es heraus,
indem Sie es auf die folgenden acht kritischen Signale untersuchen. Sollte nur eines
davon auf Ihr ECM-System zutreffen, ist es höchstwahrscheinlich Zeit, in ein neues
System zu investieren, das die Datensicherheit, Produktivität Ihrer Mitarbeiter und die
Kundenzufriedenheit steigern kann.4

3. Mita Mikado, 7 Stats That Will Make You Rethink
Your Document Management Strategy (7
Statistiken, die Anlass geben, Ihre Strategie im
Dokumentenmanagement zu überdenken), 22.
Februar 2017
4. Capitalizing on Content: A Compelling ROI
for Change (Effektive Nutzung von Content:
Überzeugende Kapitalrentabilität für
Veränderungen) AIIM, 2011
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8 Anzeichen dafür, dass
Ihr ECM-System seine
Lebensdauer überschritten hat

Benutzer werden
durch zusätzliche,
provisorische
Lösungen zur
Unterstützung
unstrukturierter
Daten mit der
mühsamen Aufgabe
alleine gelassen
wird, zwischen
getrennten
Systemen eine
Einzelansicht

1. Der heutige Content kann nicht bewältigt werden
Die aktuelle Zunahme komplexer, unstrukturierter Daten wie Dokumente, PDFs,
Bilder, Videos oder Audiodateien übertrifft bei Weitem jene strukturierte Daten,
die fein säuberlich in Reihen und Spalten von Datenbanken passen. Diese
unstrukturierten Daten stellen für herkömmliche ECMs eine Herausforderung dar,
da sie neben traditionellen Inhalten Rich Media nicht verarbeiten können. Auch
wenn einige Unternehmen Übergangslösungen eingeführt haben und ein Digital
Asset Management (DAM) Tool für die Verwaltung von Rich Media installiert haben,
um ihr herkömmliches ECM zu unterstützen, fehlt jegliche Verbindung zwischen
diesen beiden. Diese Lösung hat sich als ungeeignet erwiesen, da Benutzer mit der
mühsamen Aufgabe alleine gelassen werden, zwischen getrennten Systemen eine
Einzelansicht herzustellen.
Nehmen wir als Beispiel das Fallmanagement einer Autoversicherung. Aufgrund
der starken Verbreitung von Smartphones ist es immer wahrscheinlicher, dass die
Dokumentation von Unfällen neben dem Schadensformular auch Fotos und Videos
enthält. Da all diese Contentformate bei der Schadensregulierung eine wichtige Rolle
spielen, arbeiten Schadensachbearbeiter wesentlichen effektiver, wenn sie auf alle
notwendigen Unterlagen in einem System zugreifen können, und nicht zwischen zwei
oder mehreren Systemen wechseln müssen.
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Der Energiesektor liefert ein weiteres Beispiel, in dem herkömmliche Medien und Rich
Media aufeinander abgestimmt sein müssen. Bei der Wartung von Anlagen gibt es
oftmals Videoanleitungen für Ingenieure, die beispielsweise das Herunterfahren von
Teilen einer Bohrinsel dokumentieren. Neben diesen Videos gibt es eine schriftliche
Dokumentation. Um möglichst effizient zu arbeiten, müssen alle für Ingenieure notwendigen Elemente auf einem System verfügbar sein.
Idealerweise verarbeitet Ihre ECM-Lösung alle Contentarten und fügt diese für
Benutzer schnell in einer Einzelanzeige zusammen.

2. Es ist keine effektive und effiziente Skalierung
möglich
Ihr ECM sollte
für bestimmte
Aufgaben Server
zuweisen können,
damit CPU-Fresser
keine Server
binden, die für
die Interaktion
mit Benutzern
verantwortlich sind.
Bei Nuxeo nennen
wir dies intelligente
Skalierbarkeit.

Um Ihre ECM-Anforderungen erfüllen zu können, muss Ihr System entsprechend den
wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens und aufgrund saisonaler, täglicher
und anderer Schwankungen, die durch Umfang oder Art der durchzuführenden
Aufgaben entstehen, skalierbar sein. Unternehmen skalieren herkömmliche ECM
normalerweise vertikal – indem sie leistungsstärkere Hardware hinzufügen. Dabei ist
es effektiver und effizienter, horizontal zu skalieren, um bestehende Ressourcen nicht
an ihre Grenzen zu bringen. Sie können dies mit einer Cloud-nativen Lösung mit einer
modularen Architektur erreichen, die eine elastische Erweiterung oder Verkleinerung
ermöglicht, und der Sie bei Bedarf günstige Standardhardware hinzufügen können.
Sie besitzen damit keinen Sportwagen, der nur in eine Richtung fährt, sondern eine
ganze Fahrzeugflotte, die sie je nach Bedarf nutzen können, um verschiedene Ziele
zu erreichen.
Weitere Herausforderungen, die das Problem der Skalierbarkeit vergrößern, sind
Aktivitäten wie Video-Rendering, die eine umfangreiche Infrastruktur benötigen. Ein
Filmstudio hat beispielsweise eine 4k-Version eines zweistündigen Films mit 300 GB.
Um diesen über Netflix bereitzustellen, muss er mit CPU-intensiven Schritten in ein
Format transkodiert werden, das für den Kanal geeignet ist. Um mit Situationen wie
diesen umgehen zu können, sollte Ihr ECM Server für bestimmte Aufgaben zuweisen
können, damit solche CPU-Fresser keine Server blockieren, die für die Interaktion mit
Benutzern verantwortlich sind. Bei Nuxeo nennen wir dies intelligente Skalierbarkeit.
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3. Benutzern fällt es schwer, Content einfach zu finden
und zu verwenden
Können Ihre Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten rund um die Uhr auf Informationen
zugreifen, die sie für die Zusammenarbeit und das Treffen von Entscheidungen
benötigen? Dies ist nicht einfach, da Content innerhalb Ihres Unternehmens
in verschiedenen Cloud-basierten File-Sharing-Lösungen wie Google Drive
und Dropbox oder lokal gespeichert sein kann. Um diese Content-Repositorys
miteinander zu verbinden und rund um die Uhr weltweit zugänglich zu machen, muss
Ihr ECM-System Cloud-nativ sein.
Selbst wenn der Content in Ihrem ECM-System verfügbar ist, können sich Probleme
mit der Suchfunktion auf den Zugriff auf Content durch die Benutzer auswirken.
Es könnte sich wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen anfühlen, da zu viele
Suchergebnisse angezeigt werden. Sollten Sie dieses Problem haben, benötigen Sie
eine bessere Metadatenmodellierung. Dadurch kann digitaler Content mehr als einen
Satz an Metadaten besitzen, was Benutzern die Möglichkeit bietet, Daten unabhängig
vom Kontext zu suchen und zu finden.

Sollte Ihr ECM
die neuesten
Technologien
wie künstliche
Intelligenz,
maschinelles Lernen
oder Auto-Tagging
nicht nutzen können,
werden Sie keine
Möglichkeit haben,
Neuerungen schnell
einzuführen.

Ihre Rechtsabteilung überprüft zum Beispiel Verträge, um sicherzustellen, dass die
Geschäftsbedingungen Ihr Unternehmen schützen. Gleichzeitig greifen Mitarbeiter
aus dem Kundenservice auf die gleichen Dokumente zu, um Vertragslaufzeiten
für die Verlängerung von Verträgen zu überprüfen. Jedes Team benötigt einen
unterschiedlichen Datensatz. Um die Produktivität zu maximieren, sollten sie nicht
durch eine riesige Menge an Daten wühlen müssen, wie dies bei herkömmlichen
ECMs der Fall ist. Stattdessen sollten die Metadaten auf die Person zugeschnitten
sein, die nach den Informationen sucht. Metadatenmodellierung stellt Benutzern alles
was sie benötigen zur Verfügung, während Daten blockiert werden, die sie ablenken
und die Suche verzögern.

4. Sie können die neuesten Technologien und
Innovationen nicht nutzen
IT-Abteilungen, die Neuerungen schnell einführen, bieten ihren Unternehmen den
höchsten Nutzen. Sollte Ihr ECM die neuesten Technologien wie künstliche Intelligenz,
maschinelles Lernen oder Auto-Tagging allerdings nicht nutzen können, dann sind
Ihnen die Hände gebunden.
Um dieses Problem zu beseitigen, benötigen Sie ein ECM-System, das mit offenen
Standards und Best Practices der Softwareentwicklung entwickelt wurden, etwa
agile Entwicklung und kontinuierliche Integration mit einem API-first Ansatz. Es
sollte die Möglichkeit bieten, alle Basisdienste mithilfe von vorgefertigten oder
maßgeschneiderten Plug-ins, Konfigurationseinstellungen und Integrationspaketen
zu erweitern.
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Falls Sie außerdem ein Content Repository zur Unterstützung großer Arbeitslasten
wie den Import großer Datenmengen benötigen, dann muss Ihr ECM-System
sowohl mit NoSQL-Datenbanken als auch mit SQL-Datenbanken arbeiten können.
Durch diese Funktion kann es sämtliche Anforderungen an Ihr Enterprise Content
Management erfüllen.

ECM-System
Merkmale einer
erfolgreichen
Innovation
• Agile Softwareentwicklung
• Erweiterbarkeit von
Basisdiensten
• Kompatibilität mit
SQL-/NoSQLDatenbanken

5. Sie befürchten, dass Ihr Enterprise Content und Ihre
Prozesse nicht sicher sind oder gegen Vorschriften
verstoßen
Im Bereich Datensicherheit gibt es ein ganzes Meer von Bestimmungen, die es
einzuhalten gilt. Dazu gehören der Health Insurance Portability and Accountability
Act (HIPAA), der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) und die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die von der Europäischen Union 2018
eingeführt wird. Aufgrund dieser Gesetze können Datenlecks bei personenbezogenen
Daten oder Kontodaten zu empfindlichen Strafen führen. Darüber hinaus können
sie den Ruf Ihres Unternehmens beschädigen. Zudem kann ein Verlust von
Unternehmensdaten ihren Vorsprung im Wettbewerb schwächen. Deshalb ist es
entscheidend, Ihre Unternehmensdaten zu sichern, um Ihr Unternehmen, Ihre Kunden
oder Patienten zu schützen.
Um sicherzugehen, dass Ihr ECM-System und Ihre Prozesse den Vorschriften
entsprechen und vor unerlaubtem Zugriff geschützt sind, benötigen Sie
mehrere Schutzmechanismen. Bevor Sie jemandem erlauben, Ihre Daten zu
öffnen, abzurufen oder zu ändern, muss Ihr System die Identität des Benutzers
verifizieren und sicherstellen, dass eine Berechtigungen für die gewünschte Aktion
vorliegt. Eine Ärztin, die für die Diagnose eines Patienten zuständig ist, benötigt
einen umfangreicheren Zugriff auf persönliche Daten als das Pflegepersonal.
Metadatenmodellierung kann dabei sicherstellen, dass nur die gewünschten
Personen auf erforderliche Daten zugreifen und diese verwenden können – und
sie vor anderen schützen, die keinen Zugriff haben sollten.
.

Um sicherzugehen,
dass Ihr ECM-System
und Ihre Prozesse
den Vorschriften
entsprechen und vor
unerlaubtem Zugriff
geschützt sind,
benötigen Sie mehrere
Schutzmechanismen.
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6. Benutzer haben Schwierigkeiten, Informationen
außerhalb Ihres Unternehmens einfach und sicher
zu teilen
Idealerweise
sollte es einfach
sein, Dritten einen
temporären Zugriff
auf genau festgelegte
Datensätze in Ihrem
ECM-System zu
erteilen. Diese Art
von ECM ermöglicht
eine effektive
Zusammenarbeit und
sorgt für ein ruhiges
Gewissen, da alle
Daten geschützt
bleiben.

IInformationsspezialisten verbringen etwa 10 Prozent ihrer Zeit mit der
Zusammenarbeit mit Menschen außerhalb Ihres Unternehmens.5 Gehen wir kurz
zurück zur Ärztin, die eine Patientendiagnose erstellt. Sie muss mit einem Facharzt
zusammenarbeiten. Dazu müssten einige medizinische Einrichtungen die Sicherheit
Ihres ECMs unterwandern und einen Benutzernamen zur Verfügung stellen, der dem
Facharzt Zugriff auf die Krankenakte des Patienten gibt. Falls keine wasserdichten
Prozesse und Systeme vorhanden sind, kann diese Vorgehensweise riskant sein.
Schließlich ist es möglich, dass Systemadministratoren vergessen, den Zugriff auf
Content zu wiederrufen, nachdem die Beratung beendet ist. Oder noch schlimmer:
Eine medizinische Einrichtung sendet das Dokument an den Facharzt und verliert
damit die Kontrolle darüber.
Idealerweise sollte es einfach sein, Dritten einen temporären Zugriff auf genau
festgelegte Datensätze in Ihrem ECM-System zu erteilen. So kann ein Spezialist
während eines vorher festgelegten Zeitraums (etwa eine Browsersitzung) Daten
einsehen und eine Diagnose erstellen. Nach deren Beendigung läuft der Zugang
automatisch ab. Diese Art von ECM ermöglicht eine effektive Zusammenarbeit und
sorgt für ein ruhiges Gewissen, da alle Daten geschützt bleiben.

7. Sie geben Unsummen für Wartungsverträge und
anderes aus
Wahrscheinlich haben Sie einen beträchtlichen Betrag in Ihr bestehenden
ECM-System investiert, wenn nicht sogar in mehrere. Leider führt dies zu teuren
Wartungsverträgen, Verwaltungsgebühren und Ausgaben für individuelle
Anpassungen. Möglicherweise bezahlen Sie zu den jährlichen Wartungsverträgen
noch zusätzlich für Upgrades.

Um Kosten zu senken,
wünschen Sie sich ein
ECM, das flexible Bereitstellungsoptionen
bietet – ohne die
teuren Wartungsverträge der Altsysteme.

Um Kosten zu senken, wünschen Sie sich ein ECM, das flexible
Bereitstellungsoptionen bietet, ohne die teuren Wartungsverträge der Altsysteme.
Eine Bereitstellung die lokal, in der Cloud oder als Hybridlösung möglich ist, gibt Ihnen
die Flexibilität, die bestmögliche Implementierung für Ihr Unternehmen durchzuführen
und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Langfristig kann dies zu erheblichen
Einsparungen führen, da Sie keine Modifizierungen an Ihrer Plattform vornehmen
müssen, wenn Sie beispielsweise von einer lokalen Infrastruktur auf eine CloudInfrastruktur wechseln. Dieses flexible Bereitstellungsmodell ist ab dem ersten Tag
einfacher in Ihre bestehenden Lösungen zu integrieren, weshalb Sie nicht alles auf
einmal migrieren müssen.
Eine moderne ECM-Lösung kann die Funktionalität vergrößern und die
Gesamtbetriebskosten senken. Bleiben Sie also bei Ihrem Altsystem, dann werden
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Sie die Anforderung Ihres Unternehmens nicht erfüllen können und weiterhin die
Ausgaben für Wartungen und Change Management tragen müssen.

8. Es ist schwierig, andere Anwendungen in Ihr ECMSystem zu integrieren

Ihr ECM-System
sollte als Brücke
zwischen dem
Wissen einzelner
Abteilungen
fungieren und
Benutzern die
Möglichkeit
bieten, auf Content
zuzugreifen, diesen
zu bearbeiten und
herunterzuladen,
ohne die
Anwendung
verlassen zu
müssen.

In viele Unternehmen erschweren funktionale Silos die Kommunikation. Dies kann
teuer sein, da es zu Überschneidungen, Fehlern und einer Unzufriedenheit unter den
Kunden führt. Die Natur des Menschen ist Teil des Problems, da Menschen natürlich
am besten mit denen zusammenarbeiten, die im engen Umkreis und im gleichen
Bereich arbeiten. Allerdings werden diese Probleme durch verschiedene Systeme
noch verstärkt. Deshalb müssen Anwendungen aus dem Finanzbereich, im Enterprise
Resource Planning (ERP) und im Customer Relationship Management (CRM)
Informationen teilen. Bei vielen ECM-Altsystemen ist es jedoch schwierig, wenn nicht
unmöglich, Anwendungen zu verbinden, die Geschäftsprozesse ausführen. Die Lücke
zwischen diesen Anwendungen, die verschiedene Funktionen unterstützen, kann
negative Auswirkungen auf die Effizienz und Effektivität eines Unternehmens haben.
Ihr ECM-System sollte als Brücke zwischen dem Wissen einzelner Abteilungen
fungieren und Benutzern die Möglichkeit bieten, auf Content zuzugreifen, diesen zu
bearbeiten und herunterzuladen, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Eine
Lösung, die eine Programmierschnittstelle (API) besitzt, die auf der Representational
State Transfer-Technologie (REST) basiert, ermöglicht die Kommunikation zwischen
Softwareprogrammen, die dadurch schnell und einfach mit anderen Systemen
und Anwendungen des Unternehmens integrierbar sind. Um noch einen Schritt
weiterzugehen, sollte Ihr ECM in der Lage sein, weniger technische Ressourcen
beim Verbinden von Anwendungen zu binden, indem native Integrationen und bereits
bestehende Verbindungen zu führenden Unternehmenslösungen wie Salesforce.com
verwendet werden.
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Zusammenfassung

In absehbarer Zukunft wird Enterprise-Content weiter wachsen, und damit auch
der Aufwand, diesen zu verwalten. Unternehmen, die diese Herausforderung nicht
bewältigen, werden negative Auswirkungen auf Erträge und Produktivität spüren.
Deshalb ist ein voll funktionsfähiges ECM-System wichtiger als je zuvor.
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Unternehmen in eine moderne ECM-Lösung
investieren muss, dann sollten Sie überprüfen, ob Sie Anzeichen für ein veraltetes
System in Ihrem Unternehmen erkennen:
Ihr System kann komplexen Content von
heute nicht mehr bewältigen

Benutzer haben Schwierigkeiten,
Informationen außerhalb Ihres
Unternehmens einfach und sicher
zu teilen

Es ist keine effektive und effiziente
Skalierung möglich

Sie befürchten, dass Ihr Enterprise
Content und Ihre Prozesse nicht sicher
sind oder gegen Vorschriften verstoßen

Benutzer haben Schwierigkeiten,
benötigten Content schnell und einfach
zu finden

Sie geben Unsummen für
Wartungsverträge und Upgrades aus

Sie können die neueste Technologien nur
teilweise nutzen

Es fällt Ihnen schwer, andere
Anwendungen in Ihr ECM zu integrieren

Suchen Sie nach einer neuen ECM-Lösung, falls eines dieser Probleme besteht,
und geben Sie Ihrem IT-Team die Möglichkeit, diese Probleme zu beseitigen und Ihr
Unternehmen in eine produktivere und profitablere Zukunft zu führen.
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Über Nuxeo

Nuxeo ist eine Cloud-native Content Services Plattform für Unternehmen, die Business-Content im gesamten Unternehmen teilen müssen. Sie optimiert Content-zentrierte Prozesse, die Ihr Unternehmen agiler und wettbewerbsfähiger macht, Risiken
bei der Einhaltung von Vorschriften mindert, indem die Sicherheit und Integrität Ihres
Business-Contents geschützt wird, und befähigt Wissens- und Fallmitarbeiter, indem
der Zugriff auf wertvolle Unternehmensdaten vereinfacht wird.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Angeboten wurde Nuxeo
entwickelt, um alle Vorteile der Cloud zu nutzen. Die Lösung basiert
auf einer Microservices-Architektur, die elastische Skalierbarkeit
und Performance bietet.
Nuxeo stellt eine vollständige Content Services Plattform bereit, die
unter anderem folgende native Funktionen besitzt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Content- und Asset-Management
Kollaboration
Workflow
Suchfunktionen
Analytik
Ausgabeformate
eine konfigurierbare Benutzererfahrung
und die fortschrittlichste Metadatenmodellierung auf
dem Markt

Um festzustellen, wie die Content Services Plattform von Nuxeo
die Verwaltung von Content in Ihrem Unternehmen verbessert,
vereinbaren Sie eine individuelle Vorführung mit einem unserer
Lösungsarchitekten oder laden Sie die Nuxeo Platform herunter und
testen Sie selbst.
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