Enterprise-Content-Management
ECM - Herr über die Informationsflut
Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden mit akkuratem und up-to-date Content zu versorgen, wird im täglichen Business
immer wichtiger. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die für sie relevanten Informationen zu managen. Verschiedenste Dokumente und elektronische Content-Objekte müssen für unterschiedliche Zielgruppen verfügbar gemacht
werden. Die in proprietären Formaten und in unterschiedlichen Quellen gehaltenen Informationen sollen leicht ausgetauscht
und langfristig aufbewahrt werden. Medienbrüche sollen reduziert, Redundanzen und Doppelerfassungen vermieden werden. Enterprise-Content-Management (ECM) und Dokumenten-Management-System (DMS) -Integrationen von contentteam helfen Ihnen, all diese Ziele erfolgreich zu verfolgen.

Kein Content ohne Team

»C« wie »Cnowledge«

Erfolgreiches ECM basiert auf Technologien und Produkten,
mit denen Sie den Wert Ihrer unstrukturierten Daten bestmöglich steigern. Größere Unternehmen verwalten ihre Dokumente und digitalen Inhalte heute je nach Einsatzgebiet
mit vielen getrennten Systemen. contentteam sorgt nicht
nur für die reibungslose Einführung dieser Systeme, sondern
kümmert sich auch um deren Zusammenführung. Neben
einem verbindenden Repository schafft contentteam gemeinsame Funktionen, um die Inhalte erfolgreich zu handhaben.

Das Team von contentteam setzt sich zusammen aus erfahrenen Systemintegratoren und Programmierern. Profitieren
Sie von deren umfassenden Kenntnissen in Technologien
und von deren langjährigen Erfahrungen mit den besten
Produkten im ECM- und DMS-Markt. contentteam ist unabhängig von den Softwareproduzenten und verfolgt allein
Ihre Interessen bei der Beratung, Konzeption und Umsetzung Ihrer Projekte.

contentteam ist auf die Integration von ECM- und DMSLösungen spezialisiert. Setzen Sie contentteam-Experten für
einen ausgewählten Zeitraum "on demand" ein. Dadurch
gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr Kernbusiness, halten Ihren
eigenen Personalbestand flexibel und können gleichzeitig
einen reibungslosen Ablauf in Ihren Projekten sicherstellen.

Leiten Sie mit contentteam alle notwendigen Schritte für die
Entwicklung einer umfassenden Content-Infrastruktur in die
Wege. contentteam führt ECM- und DMS-Lösungen in Ihrem Unternehmen ein und passt sie individuell an Ihre speziellen Bedürfnisse an. Ob Erstintegration oder Anpassung
einer bestehenden Lösung an veränderte Geschäftsprozesse,
ob Migration auf eine andere ECM-Lösung oder Konsolidierung der vielen verschiedenen Anwendungen, in jeder Phase
betreut Sie contentteam von A bis Z.

schlanker schneller smarter

Methodisch, individuell, flexibel

Bestes Know-how für contentteam-Kunden

contentteam richtet Ihre ECM-Lösung maßgeschneidert ein.
Dies umfasst die Beratung und Abstimmung im Vorfeld,
notwendige Programmierarbeiten, die Installation vor Ort,
Tests, Schulungen und Workshops, die Einweisung in die
Applikationen und die Betreuung beim Going-live.

contentteam-Experten besitzen fundierte Kenntnisse in allen etablierten Datenbanksystemen, insbesondere Oracle.
Sie verstehen den Umgang mit heterogenen Betriebssystemen, beherrschen komplexe Programmiersprachen, besonders Java, J2EE sowie XML und XSLT, und sie sind in der
Lage, unterschiedliche Protokolle wie HTTP, TCP/IP oder
SOAP zu nutzen.

Setzen Sie auf das professionelle Projektmanagement bei
der Einführung oder Migration Ihrer ECM- und DMS-Plattform.
contentteam verfügt über Werkzeuge, Methoden und Vorgehensweisen, die es ermöglichen, typische Problemstellungen der Kunden mit deutlich reduziertem Zeit- und Beratungsaufwand zu lösen.
contentteam analysiert Ihre Geschäftsprozesse, die vorhandenen IT- Systeme und Content-Archive und identifiziert die
spezifischen Problemstellungen und ECM-Nutzenpotentiale
in Ihrem Unternehmen. Zugeschnitten auf Ihre funktionalen
und technischen Anforderungen an die ECM-Anwendung
präsentiert Ihnen contentteam verschiedene Lösungsszenarien und wählt gemeinsam mit Ihnen die beste Variante
aus. Sie können sicher sein, dass Sie vom Beginn bis zum
Abschluss des Projektes durch einen der erfahrensten
Dienstleister betreut werden.

Nutzen Sie die langjährige Branchenerfahrung, die contentteam-Mitarbeiter in zahlreichen Projekten bei namhaften,
multinational agierenden Kunden gewonnen haben.

Ihr Return on ECM-Investment
Investieren Sie in verkürzte Informationsprozesse und exquisite Performance. contentteam optimiert Ihre Geschäftsprozesse und steigert Ihre Produktivität. Schon nach wenigen Monaten rechnet sich Ihr Projekt. Sie sparen Zeit und
Kosten in der Informationssuche und -verteilung und gewinnen an Effizienz und Kundenzufriedenheit. Wettbewerbsvorteile, die Sie im Business ganz weit nach vorne
bringen.

Fragen, Wünsche, Anregungen?
Besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.
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