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PROMOTION

Bei der Auswahl und Einführung von Dokumenten 
Management Systemen gibt es noch klare Pläne, 
welche Geschäftsprozesse des Unternehmens ab-
gedeckt werden sollen und welche funktionalen 
und technischen Kriterien erfüllt sein müssen. Das 
System wird, zum Beispiel unterstützt durch Tabel-
len und Übersichten wie in dieser Ausgabe, ausge-
wählt und erste Teilprojekte werden konsequent 
umgesetzt. Nach einigen Jahren haben sich dann 
viele Dokumente im Archiv angesammelt und das 
DMS hat einen festen Platz in der Sys-temlandschaft 
erobert.

Vielleicht sind in dieser Zeit einige gute Ideen nicht 
umgesetzt worden, für die eigentlich die Lizenzen 
vorhanden waren. Vielleicht hat man inzwischen 
eine „gewachsene Patchworklösung“, der jede 
stra tegische Richtung fehlt. Und vielleicht teilt der 
Anbieter mit, dass der Support für die eingesetzte 
Release demnächst ausläuft. 

Fitness-Check

Das Beratungsprodukt B&L-Performance der B&L 
Management Consulting GmbH bietet die Mög-
lich keit, auf einfache Art einmal einen Fitness-
Check der eingesetz-ten ECM/DMS-Lösung durch-
führen zu lassen und so die beschriebene Ent wick-
lung zu vermeiden. Dazu werden eine Reihe von 
Kenngrößen und Faktoren erhoben. Berücksichtigt 
werden neben einer generellen Eingruppierung, 
zum Beispiel nach Branchen und nach Anzahl der 
Arbeitsplätze, Kenngrößen, die das System charak-
terisieren, die die mit dem DMS abgedeckten Lö-
sungsfelder umfassen und die natürlich auch die 
Kostenseite berücksichtigen.

Daraus ergibt sich ein Bild der individuellen Lösung, 
das mit anderen (anonymisierten) DMS-Lösungen 
verglichen wird.

Ergebnisse

Aus dem Performance-Check lässt sich ableiten, 
wie der Nutzen des eingesetzten DMS verbessert 
werden kann, wo Risiken lauern oder wie sich 
Kosten einsparen lassen. Natürlich zeigt B&L-
Performance gleichzeitig, auf welche Aspekte der 
DMS-Lösung man stolz sein darf.

Eine Optimierung der eingesetzten Lösung kann, je 
nach Umfang und Einsatzgebieten, schnell zu Ein-
sparungen von 5-stelligen Beträgen führen. Jährlich. 
Ein Aufwand von wenigen Tagen Consulting lohnt 
sich also in jedem Fall.

Erfahrung

Hinter B&L stehen umgerechnet rund 100 Be ra-
tungsjahre Consulting-Erfahrung, Markt beobach-
tung seit Anfang der 90er Jahre und vor allem ab-
solute Unabhängigkeit im Beratungsurteil.

B&L berät und betreut Mittelständler und Groß-
unternehmen aus Industrie, Handel, Tele kommu-
nikation und Finanzdienstleis-tung von der Analyse 
und Konzeption, über die Anbieter- und Produkt-
auswahl, bis zur Begleitung der Umsetzung.
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