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Vorwort
Content Management Systeme - Zukunft oder Vision?
Was auf den ersten Blick wie eine neumodische komplizierte
Technologie, Geschäftsahläufe umzustellen und anders zu verwalten, erscheint, erweist sich nach eingehender Betrachtung der
Argumente durchaus als sinnvoll und notwendig, um in der heutigen Zeit reaktionsschnell Geschäftsahläufe zu planen und ahzuwickeln.
Nun existieren unzählige dieser Systeme, die es dem Nutzer ermöglichen sollen, seine Geschäfte effektiver zu gestalten und zu
optimieren. Man hat schon etwas davon gehört, sich eventuell
ein Halbwissen angelesen und sich bereits mit einigen namenhaften Herstellernamen vertraut gemacht.
Befindet man sich jedoch in der konkreten Situation, herausfinden zu wollen, oh ein solches System im eigenen Betrieb zu einer Optimierung führen würde, gestaltet sich die Suche nach
konkreten Informationen schon schwieriger. Denn dann gilt es u.
a. herauszufinden, welche Ausstattung das Content Management
System hahen sollte, um die einzelnen Geschäftsfelder abzudecken. Dem umsichtigen Betriebsverantwortlichen stellt sich die
Frage, welche Dinge vor und während der Einführung eines solchen Systems beachtet werden sollten.
Aktuelle Literatur, die einerseits auf kurze, prägnante Weise ein
Basiswissen üher den komplexen Bereich der Content Management Systeme vermittelt und es andererseits dem Leser ermöglicht, darausfolgernd konkrete Schlüsse für seine individuelle
Betriebssituation zu ziehen, exisitiert nur in geringem Umfang.
Die Suche danach in unterschiedlichen Quellen (Print, Internet,
etc.) gestaltet sich aufwändig und Zeit raubend. Informationen
der jeweiligen Hersteller sind von unterschiedlicher Qualität und
Tiefe. Fachbegriffe werden teilweise unterschiedlich verwendet
hzw. doppelt he legt, so dass immer eine gewisse Unsicherheit
über den tatsächlichen Informationsgehalt besteht.
Dies genau war der Beweggrund, das vorliegende Buch, den
CMS-Guide, zu veröffentlichen. Die Autoren, beruflich selbst mit
dem Thema Content Management Systeme konfrontiert, befanden sich mehrmals in der Situation, Informationen mühselig zusammen suchen zu müssen und einen langwierigen Ahgleich zur
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endgültigen Bewertung der Fakten durchzuführen. Aus dem
Wunsch, Schlussfolgerungen und Entscheidungen für den Einsatz
von Content Management Systemen sicher und individuell auf
den jeweiligen Fall abgestimmt treffen zu können , entsprang die
Idee, einen "Führer" durch die Welt der Conte nt Management
Systeme zu entwickeln. Der CMS-Guide sollte alle wesentlichen
Punkte zur Beurteilung und Entscheidungsfindung enthalten.
Den in den Prozess einbezogenen Entwicklern und Entscheidern
sollte er es ermöglichen, dieselbe Sprache zu sprechen und auf
diese Weise wertvolle Zeit zu sparen, die besser für die optimale
Planung verwendet werden kann.
Dieses Buch wendet sich somit in erster Linie an Entscheidungsträger in den Bereichen Medien und IT-Management. Die klar,
verständliche Klassifizierung der jeweiligen Einsatzbereiche von
Content Management Systemen ermöglicht es dem Leser, seine
individuellen Anforderungen an ein Content Management System
zu konkretisieren. Anhand der ausführlichen Beschreibung von
zwei realen Einsatzszenarien von Content Management Systemen
namhafter Unternehmen können Rückschlüsse auf den Gesamtumfang und die Betrachtungsweise der Systeme gezogen werden.
Der zweite Teil bietet umfangreiche Produktlisten der unterschiedlichen Hersteller, gegliedert nach übersichtlich angeordneten Schwerpunkten. Die Suche nach dem passenden System
wird vereinfacht und lässt sich effizient gestalten.
Im dritten Teil des Guides wird der Entscheider Schritt für Schritt
zur richtigen Auswahl des Systems geführt. Ein gutes System alleine verheißt noch keinen Erfolg. Vielmehr muss es auch optimal in darauf zugeschnittene Geschäftsprozesse eingebettet werden, um effizient sein zu können. Basierend auf dieser Tatsache
enthält der dritte Teil neben einer expliziten Darstellung der unterschiedlichen Ebenen, die für den Einsatz eines Content Management Systems entscheidend sind, umfangreiche Checklisten in
Tabellenform, die eine zielgenaue Auswahl ermöglichen. Dabei
werden sämtliche relevanten Bereiche sowohl aus technischer,
serviceorientierter als auch aus betrieblicher Sicht punktgenau
abgedeckt.
Die Zusammenarbeit der beiden Autoren Dr. Jürgen Lohr und
Andreas Deppe ermöglichte es, ein Buch aus der Praxis für die
Praxis zu schreiben. Dr. Jürgen Lohr ist als Projektmanager im
Bereich Content Management Systeme und als Dozent an der TU
Berlin tätig. Andreas Deppe ist als Berater im Medienbereich tätig
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und übt gleichzeitig eine Dozententätigkeit für betriebliche
Schulungen und Weiterbildung aus. Die jeweiligen Beschäftigungsfelder der Autoren ermöglichten es, technische, betriebliche und didaktische Kenntnisse derart zusammenfliegen zu lassen , dass es dem Leser leicht fällt, eine übergreifende Beurteilung der Content Management Systeme zur betrieblichen Einführung und Optimierung zu treffen.
Wenn sich der Leser nach Lektüre dieses Buches ermutigt fühlt
seine Geschäftsabläufe zu analysieren, die Möglichkeiten zur
Einführung eines Content Management Systems anhand der vorgegebenen Argumente zu prüfen und schlief$lich mit einiger Sicherheit einen Schritt bei der Entscheidungsfindung vorangekommen ist, dann hat dieses Buch seinen Zweck erfüllt. Wir
wünschen Ihnen, dass Sie mit Hilfe unseres Buches erfolgreich
beurteilen können, ob die Vision des Content Managment Systems für Sie Zukunft werden kann.
Berlin, im August 2001

Dr. Jürgen Lohr und Andreas Deppe
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Zusammenfassung
Nach einer Einführung in die Grundlagen des Content Managements, in der die Begriffe Daten , Content Prozess und Content
Life Cycle erUute rt werden, erfolgt eine Klassifizierung von
Content-Management-Systemen in die Bereiche Cross Media
Puhlishing, Infobroker (Syndicator), Dokumentenmanagement,
Informationspool , Unternehmensinformation, Wissensmanagement, Training, Portale, Customer Interaction & Care, Customer
Relationship Management, Kommerzielle Community, Application Service Provider, E-Commerce und Marktplätze.
Anhand einer technischen und inhaltlichen Zusammenfassung
der Einsatzbereiche ergehen sich die Leistungsmerkmale : Visualizing, Retrieval, Organizing, Collaboration, Modularisierung, Skalierbarkeit und Authoring.
Produkte werden den Einsatzbereichen zugeordnet und ausführlich beschrieben. Dabei fällt auf, dass bei den "Top-20Produkten" die Bereiche Cross Media Publishing, Unternehmensinformation und Informationspool dominieren. Geringe
Unterstützung erfahren zurzeit die Bereiche Wissensmanagement,
Customer Interaction & Care sowie Training.
Ein kritischer Erfolgsfaktor für die Einführung und den Betrieb
eines Content-Management-Systems ist die Unterstützung des
gew;ihlten Geschäftsmodells. Die Einführung kann durch technische und organisatorische Auswahlverfahren unterstützt werden.
Ein Schichtenmodell zeigt die Einbindung oder Optimierung eines Content-Management-Systems in ein Unternehmen . Einerseits
können organisatorische, innerbetriebliche und marktorientierte
Anforclerungsprofile abgeleitet werden, andererseits erge be n sich
aus der innerbetrieblichen IT-Struktur Determinanten für die
Leistungsmerkmale und den Funktionsumfang des auszuwählenden Content-Management-Systems.
Als ein wesentlicher kritischer Erfolgsfaktor stellte sich heraus ,
dass das Content-Management-System in der Lage sein sollte,
dynamische Geschäftsmodelle abzubilden . Dieses Kriterium wird
zus;itzlich durch die diversen Checklisten, deren Authau auf dem
Schichtenmodell basiert, herausgearheitet.
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