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EINLEITUNG

Die heutigen Gesellschaften entwickeln sich rapide in 
eine Richtung, in der der Wert von Wissen, Information 
und Services größer ist als der von Produktion und 
Waren. In dieser informationsgesteuerten Wirtschaft 
ist Content der zentrale Schlüssel, um diesen Wert zu 
generieren und zu nutzen. Content und seine Vernetzung 
ermöglichen tiefe Einblicke, um darauf basierend 
bessere betriebliche Entscheidungen zu treffen und 
neue Ideen für Produkte und Dienstleistungen zu 
generieren. Weiterhin enthält er sämtliches Wissen, 
das Organisationen über ihre Kunden haben müssen, 
um ihren Erwartungen gerecht zu werden und einen 
Mehrwert zu bieten. Da die Generierung dieses Contents 
allerdings mit einer exponentiellen Steigerung erfolgt, 
scheitern viele Unternehmen daran, diese Informationen 
zu klassifizieren, zu entdecken und zu verstehen und 
damit auch ihren Wert zu nutzen. 

HERAUSFORDERUNGEN
Unternehmen in der heutigen Zeit müssen schneller, smarter und 
innovativer sein als je zuvor, um sich in der Informationswirtschaft 
zu behaupten – besonders wenn es darum geht, die existierenden 
Informationen zu nutzen. Diese Anforderungen werden definiert durch 
eine Reihe von Faktoren: 

• Datenwachstum: Nach Aussage von IDC wird die gesamte Menge 
der weltweit erzeugten Daten von 33 Zettabytes in 2019 bis auf 
175 Zettabytes in 2025 anwachsen. Unternehmen müssen daher zu 
allererst in der Lage sein, stark steigende Datenvolumina zu erfassen, 
klassifizieren und speichern, so dass sie adäquat verwaltet und auf sie 
zugegriffen werden können. Wirklichen Wert gewinnen sie allerdings 
erst, wenn sie verstanden und genutzt werden können.   

• Direkter Datenzugriff: In der Vergangenheit hatten oftmals die IT oder 
dedizierte Teams das Hoheitsrecht über den Zugriff auf Informationen. 
Heutzutage erwarten Businessanwender, aber auch Endkunden einen 
direkten Zugriff, um die Daten direkt und nach Bedarf verwalten, 
analysieren und nutzen zu können. Existierende und historisch 
gewachsene Informationssilos erschweren es Unternehmen oder 
verhindern es sogar, diese Anforderungen zu erfüllen. 

Russ Kaurloto
CIO

Clemson 
University

“ ASG’s Content Services 
Platform provides simplified 
access to Medicaid 
information that the 
Department of Health and 
Human Services needs, and 
allows us to serve them 
better in their pursuit to 
provide quality services to 
the State of South Carolina’s 
population. ” 

Gerold Blasig
Project Manager, Competence 
Center Channels, Services & 
Sales

Postbank Systems AG

“ Our selection team chose 
Mobius unanimously in 
2004, and the decision has 
proved to be the right one. 
Mobius scaled to enable our 
insourcing business and 
our merger with Deutsche 
Bank. It adapted to new 
European Union regulatory 
requirements. Mobius 
archives massive amounts of 
data from multiple sources 
and enables secure access to 
it within seconds. ” 



C O N T E N T  S E R V I C E S

• Effizienz der Mitarbeiter: Entscheidungsträger quer über alle Branchen sehen die Optimierung der 
Mitarbeitereffizienz als einen zentralen Treiber, aber auch ein wesentliches Resultat der digitalen 
Transformation. Während Automatisierung ein zentrales Puzzlestück auf dem Weg dorthin ist, kann auch die 
„Federation“ von Daten, also der transparente Zugriff über Systemgrenzen hinweg, ein wichtiges Werkzeug 
sein, um diese automatisierten, aber auch manuelle Prozesse noch schlanker und effektiver zu gestalten.

• Kunden- und Mitarbeitererwartungen: Heutige Anwender sind Digital Natives. Sie wollen einfach 
zu nutzende Applikationen, intuitive Benutzeroberflächen und direkten Zugriff auf alle notwendigen 
Informationen, zu jeder Zeit und von jedem Ort. Unternehmen müssen daher ihr Informationsmanagement 
vereinfachen und zentrale Zugriffspunkte schaffen, um nicht in einen gravierenden Wettbewerbsnachteil zu 
geraten.

• Rechtliche Anforderungen: Die rechtlichen Anforderungen, besonders in den Bereichen Datensicherheit 
und Datenschutz, sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Daher ist es für Unternehmen von immenser 
Wichtigkeit, die zugrunde liegenden Regeln auf sämtlichen Content anwenden zu können, was bedingt, 
dass Organisationen wissen, wo die Informationen gespeichert sind, wie und wo sie genutzt werden, wer 
Zugriff darauf hat und wie lange sie aufbewahrt werden müssen und dürfen. Die Zersplitterung in Content 
Silos erschwert die Übersicht und Kontrolle über die Daten und ihre Zusammenhänge, sowie die Anwendung 
zentraler Regeln und Prozesse.

Je besser Unternehmen in der Lage sind, ihren Content zu klassifizieren, zu kennen und zu verwalten, desto 
effektiver können sie ihren Unternehmenszweck erfüllen, den regulatorischen Anforderungen gerecht werden und 
ihren Mitarbeitern helfen, ihre Arbeit effizienter und damit werthaltiger zu erledigen.

DAS BEKANNTE DILEMMA
Etablierte Unternehmen haben komplexe Herausforderungen. Sie nutzen üblicherweise eine Vielzahl von 
Speicherorten für Content, wie z.B. Datenbanken, klassische Content Repositories oder Content Management 
Systeme, Cloud-Speicher oder sogar einfache Filesysteme.

Einige dieser Informationsspeicher wurden im Rahmen dedizierter Projekte und Business-Initiativen angeschafft, 
andere stammen aus Unternehmensübernahmen und Zusammenschlüssen. Abteilungen betreiben ihre 
eigenen Systeme und Collaboration Tools, um ihren speziellen Anforderungen Genüge zu tun. Und auch mit 
der wachsenden Zahl von Cloud-verfügbaren Applikationen mit angehängtem Speicher steigt die Anzahl der 
verfügbaren Systeme und Informationssilos weiter.

Unternehmen versetzt dies in ein Dilemma auf ihrem Weg zur Digitalisierung ihrer Geschäftsaktivitäten und 
Prozesse. Einerseits birgt die Reduzierung der Systeme und Silos ein erhebliches Potential für Einsparungen und 
Modernisierung. Andererseits erfüllen die Systeme oftmals einen wichtigen Zweck und die dort gespeicherten 
Informationen sind wichtig für die Funktion des Unternehmens. Die Verfügbarkeit der Funktionalitäten und Daten 
ist also kritisch, während Organisationen zugleich versuchen:

• ihre täglichen Prozesse und Abläufe zu digitalisieren

• die Nutzung digitaler Systeme zu vereinfachen und attraktiver zu machen

• ihre operativen Kosten zu reduzieren

• ihre IT anzupassen, um agil auf veränderte Anforderungen reagieren zu können

Unternehmen sollten also darauf bedacht sein, bisherige Investitionen auf diesem Weg soweit wie möglich 
und sinnvoll zu nutzen. Sie müssen also Wege finden, ihre verteilten Informationsquellen und Content Silos zu 
reduzieren, ohne den Aufwand, die Kosten und das Risiko großer Migrationen zu haben.



DAS CONTENT ÖKOSYSTEM
Das größte Hindernis für Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen 
Transformation, zur Nutzung ihrer Informationsbestände und zur 
Einhaltung von regulatorischen Vorschriften ist die Tatsache, dass 
ihre Informationen über eine Vielzahl von Informationsquellen 
verteilt sind. Da diese Informationsquellen in der Regel gut etabliert 
sind, riesige Informationsmengen enthalten und in eine Vielzahl von 
Geschäftsprozessen integriert sind, ist der Umzug in ein zentrales 
Repository einfach zu schwierig, aufwändig und teuer und stellt somit ein 
enormes Risiko für den Geschäftsbetrieb dar. 

Sie müssen also smartere Wege finden, den Content in den 
verschiedenen Quellen zu verbinden, um ihn außerhalb seines originären 
Geschäftszweckes verfügbar zu machen, mit dem Ziel, den Anteil an 
sogenannter Dark Data zu verringern und Wert zu generieren.

ASG Mobius, die Content Federation-Lösung von ASG, rüstet Unternehmen 
für die Verwaltung und Nutzung ihres Content-Ökosystems. ASG 
Mobius verbindet und integriert Inhalte über verschiedene Systeme 
hinweg, einschließlich Cloud-Plattformen, Geschäftsanwendungen 
und Datenbanken. Durch standardisierte Integrationen mit gängigen 
Anwendungen von Microsoft, SAP, IBM und anderen Herstellern entfällt 
die Notwendigkeit von Programmierung, und Administratoren können 
Inhalte aus CMIS- und Nicht-CMIS-Repositorys in einer einzigen 
Benutzerumgebung verwalten. Auf die Inhalte kann nicht nur transparent 
und zentral für die Suche und Anzeige zugegriffen werden, sondern sie 
stehen auch für die Integration in die Prozessautomatisierung, Audit und 
Analyse sowie in Governance Services wie Schwärzung, Legal Holds und 
mehr zur Verfügung. 

Die „Connectivity & Interoperability Services“ von ASG Mobius sind die 
Basis für Unternehmen, die historisch gewachsene, teure und ineffektive 
Ausbreitung von Informationsspeichern in ein leistungsstarkes, zentrales 
Content Ökosystem zu überführen.

Eric York
Technologist / Acting,
Architect for Commercial 
Insurance Document 
Solutions
Liberty Mutual

“ASG Technologies Mobius 
suite allows us to stay 
nimble with the changing 
challenges in our industry.  
Liberty Mutual and my team 
members are very happy 
with the direction Mobius 
software is going. With the 
cost savings we expect to see 
from implementing Mobius 
on AWS, we will begin to 
reinvest savings into new 
development rather than 
ongoing maintenance.”
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Die Implementierung des Mobius Content Ökosystems bietet Unternehmen:

• die Möglichkeit, Content Silos weitestgehend zu eliminieren und Informationen aus verschiedensten Quellen 
zum Zwecke des Zugriffs, der Verwaltung und Prozessoptimierung zu integrieren, ohne zwingend eine 
Migration durchführen zu müssen

• transparenten und zentralen Zugriff auf abgelegten Content, so dass Endanwender und Applikationen 
idealerweise einen einzigen, einheitlichen und direkten Zugriffspunkt haben

• Flexibilität bei der Modernisierung der Systemlandschaft, da zu migrierende Systeme im Hintergrund und bei 
laufendem Betrieb ohne Einschränkungen abgelöst werden können oder Migrationen teilweise oder sogar 
ganz eingespart werden können, indem integrierter Content einfach ausaltert.

• zusätzliche Wertschöpfung, da die verbundenen Informationen für Abgleiche, Qualitäts- und 
Plausibilitätsprüfungen oder Integration mit Data Intelligence oder Data Analytics verwendet werden können

• ggfs. zusätzliche Funktionalität, die das Content Silo alleine nicht zur Verfügung stellen kann (z.B. 
Anonymisierung)

MOBIUS
Content Ecosystem

User
Experience

Repository
Services

Distribution
Services

Audit & 
Analytics
Services

Governance &
Compliance
Services

Work�ow & 
BPM Services

Automation 
Services

Connectivity & 
Interoperability



MULTI-CHANNEL USER 
EXPERIENCE
Binden Sie die mobile, 
moderne Workforce mit 
Multi-Experience-Delivery 
ein, um die Effektivität auf 
jedem Gerät zu erhöhen,

AUTOMATION SERVICES
Robotic Process Automation 
(RPA) zur Steigerung der 
Produktivität und Verbesserung 
der Effizienz durch Delegieren 
alltäglicher, sich wiederholender 
Aufgaben an Bots, die 
rund um die Uhr und ohne 
Unterbrechung arbeiten 
können. Einzigartige Integration 
mit den BPM-Diensten durch 
einen einzigen visuellen Low-
Code/No-Code-Designer, 

WORKFLOW & BPM 
SERVICES
Beschleunigen Sie 
Digitalisierungsinitiativen 
und steigern Sie die 
Wettbewerbsfähigkeit, 
indem Sie IT und Business 
verbinden, um Prozesse zu 
automatisieren und schnell 
und einfach an sich ändernde 
Anforderungen anzupassen.

DISTRIBUTION SERVICES
Erfassung und Distribution 
über verschiedenste Kanäle, 
Erstellung von Dokumenten 
basierend auf Templates.

Neben den „Connectivity & Interoperability Services“ bietet ASG Mobius eine Reihe weiterer leistungsstarker 
Services, um das Content Ökosystem auf modularer Basis weiter auszubauen und zu verstärken und so 
Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen und den Wert des vorhandenen und 
erzeugten Contents zu maximieren.

AUDIT & ANALYTICS 
SERVICES
Leistungsstarker, 
automatisierter und 
regelbasierter Abgleich 
von strukturierten und 
unstrukturierten Informationen 
aus dem Ökosystem und 
darüber hinaus. Findet die 
versteckte Ausnahme, 
strukturiert unstrukturierte 
Inhalte zur Verwendung 
in der Datenanalyse, stellt 
die Datenqualität und 
-korrektheit vor der Aufnahme 
in kritische Anwendungen 
sicher und vieles mehr,

GOVERNANCE & 
COMPLIANCE SERVICES
Aufbewahrung gesteuert 
von Geschäftsereignissen, 
Records Holds und (verteilte) 
Redaction/Schwärzung 
ermöglichen es Unternehmen, 
mit den steigenden 
rechtlichen Anforderungen 
Schritt zu halten,

REPOSITORY SERVICES
Das wahrscheinlich 
leistungsstärkste Archiv und 
Content Repository im Markt. 
Etabliert seit fast 40 Jahren, 
genutzt von einigen der 
größten und bekanntesten 
Unternehmen der Welt. Flexibel 
einsetzbar in der Cloud, 
hybriden Umgebungen oder 
on-premise, auf dem Mainframe 
und in der verteilten Welt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Content Ökosystem ermöglicht es Unternehmen, mit den wachsenden 
Mengen und Komplexitäten von erzeugten Informationen sowie der steigenden 
Geschwindigkeit der Generierung mitzuhalten. Es entsteht eine Plattform für das 
digitale Geschäftsdesign, indem Organisationen eine Möglichkeit erhalten, ihre 
verstreuten Content Silos effektiv einzubinden und zentrale Geschäftsprozesse zu 
automatisieren. 

Durch die Integration der verteilten Informationsressourcen wird es Unternehmen 
ermöglicht, ihre digitalen Initiativen voranzutreiben, gleichzeitig aber flexibel und agil 
auf sich verändernde Gegebenheiten und Rahmenbedingungen zu reagieren. Content 
aus den verschiedensten Unternehmensanwendungen wird zentral verfügbar und 
kann genutzt werden, um Prozesse zu optimieren und Wert aus den Informationen 
zu generieren. Die einfache und standardisierte Integration mit den verschiedenen 
Informationsquellen erlaubt es den Unternehmen, Kosten, Zeit und Aufwände zur 
Entwicklung der digitalen Plattformen zu reduzieren, um so ihrem Ziel der sinkenden 
Kosten und steigenden Wettbewerbsfähigkeit näher zu kommen.  
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ASG Technologies is a global software company providing the only integrated platform and flexible end to end solution for 
the information powered enterprise. ASG is the only solutions provider for both Information Management and IT Systems and 
has over 3,500 customers worldwide. To learn more visit www.asg.com.
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