SUCCESS STORY

TerraLink baut
unternehmensinterne
Wissensdatenbank
mit OpenText
OpenText™ Dokumentenmanagement-Lösung eDOCS
ermöglicht raschen, einfachen Zugriff auf über
Jahrzehnte gesammelte Informationen

TerraLink ist ein führender IT-Systemintegrator in Russland
und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Das
Unternehmen wurde 1989 in Kanada gegründet und hat
sich 1994 erfolgreich auf dem russischen Markt und in der
GUS etabliert. Es ist mittlerweile auf über 400 Mitarbeiter
gewachsen und erzielte 2016 einen Umsatz von mehr als
30 Millionen US-Dollar.
TerraLink arbeitet mit multinationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen
zusammen. Zu seinen Projekten zählen das Design und die Implementierung von Lösungen
auf den Gebieten Enterprise Content Management (ECM), Dokumentenmanagement (DM),
Portalsuche und Enterprise Search, Automatisierung von Geschäftsprozessen und Enterprise
Resource Planning (ERP). TerraLink führte die drei größten OpenText ECM-Projekte in
Russland und der GUS durch, die damals zugleich die größten im EMEA-Raum darstellten.
Von Anfang an waren das Erfassen und Speichern von Informationen auf organisierte
und kontrollierte Weise von elementarer Bedeutung für den Erfolg des Geschäfts.
Ronald Lewin, Managing Director bei TerraLink, erläutert: „Wir wissen, wie wichtig unser
Informationsmanagement ist. Für uns wie für unsere Kunden stellen unsere Dokumente
Wissen dar. Als ich das OpenText Dokumentenmanagement-System eDOCS (eDOCS
DM) das erste Mal sah, wusste ich sofort, dass es die richtige Lösung für unseren Bedarf
war, die gemeinsam mit unserem Unternehmen wachsen würde.“
18 Jahre später hat die Lösung nichts von ihrer Bedeutung für das Geschäft eingebüßt.
Ronald Lewin führt aus: „Die frühe Implementierung von eDOCS DM hat sich bezahlt
gemacht. Da die Infrastruktur vorhanden war, konnten wir unser Wachstum bewältigen,
ohne dabei durch den Versuch abgelenkt zu werden, nachträglich neue Prozesse und
Verfahren einzuführen.“

BRANCHE
Informationstechnologie

KUNDE
TerraLink

HERAUSFORDERUNGEN
•

•

•

•

LÖSUNGEN
•

E N T E R P R I S E I N F O R M AT I O N M A N A G E M E N T

OpenText™ DokumentenmanagementSystem eDOCS

VORTEILE
•

•

•

Ein wirklich unternehmensweiter Einsatz
Das System wird von allen Mitarbeitern im gesamten Unternehmen – in den TerraLinkNiederlassungen in Russland, Kasachstan, den USA, Kanada, Israel und den Vereinigten
Arabischen Emiraten – zum Erfassen, Speichern, Abrufen und Teilen von Inhalten eingesetzt.

Erfassen und Speichern von
Unternehmenswissen
Verkürzung der zum Auffinden
historischer Daten erforderlichen Zeit
Bereitstellung eines sicheren Zugangs
und von Protokollen
Vermittlung eines professionellen
Image gegenüber Kunden

•

Eine einzige, unternehmensweite
Lösung für alle Abteilungen
Rasche, einfache und umfassende
Suchmöglichkeiten
Konfigurierbare Sicherheitseinstellungen
gewähren Vertraulichkeit sensibler
Informationen
Einfache Zusammenarbeit
unterstützt effizientes Arbeiten

SUCCESS STORY

„Die Suchmöglichkeiten des
Dokumentenmanagements mit OpenText
eDOCS erlauben es uns, Dokumente rasch und
einfach aufzufinden. Die Wiederverwendung
von Wissen garantiert nicht nur Kontinuität, sie
senkt noch dazu unsere Kosten. So können wir
im Wettbewerb bestehen.“
RONALD LEWIN, MANAGING DIRECTOR, TERRALINK

„Jede einzelne Abteilung in unserem gesamten Unternehmen profitiert Versionen und der Kontinuität Grenzen gesetzt sind – trägt zu diesem
von der benutzerfreundlichen eDOCS DM-Lösung. Unsere Vertriebs-, Schutz bei. Bisher wurden rund eine halbe Million Dokumente erfasst.
Dienstleistungs-, Buchhaltungs-, Rechts-, Marketing-, Personal-, Doch damit nicht genug: Das System bietet zahlreiche Vorteile.
Liefer- und Verwaltungsteams berichten ohne Ausnahme, dass „Die Suchmöglichkeiten von eDOCS DM – wie Volltext- und Metasie ohne eDOCS DM nicht so effektiv und effizient arbeiten könnten, datensuche – erlauben es uns, Dokumente rasch und einfach
wie sie das heute tun“, so Ronald Lewin.
aufzufinden. Egal ob es um ein früheres Projekt geht, das wir
Ein Großteil der 500 Anwender macht sich die enge Integration nochmal einsehen müssen, oder um das Wiederverwenden von
des Systems mit Microsoft ® Office umfassend zunutze. Sobald bereits erstellten Dokumenten – wir wissen, dass wir uns auf das
beispielsweise ein Mitarbeiter im Vertrieb ein Kundenangebot erstellt System verlassen können. Die Wiederverwendung von Wissen
oder ein Kollege in der Rechtsabteilung einen Vertrag in Microsoft® garantiert nicht nur Kontinuität, sie senkt noch dazu unsere
Word aufsetzt, erhält er nach dem Speichern das eDOCS-Profilformular. Kosten. So können wir im Wettbewerb bestehen“, stellt Ronald
So werden alle Dokumente mit den richtigen Metadaten gespei- Lewin fest.
chert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sie korrekt in der
Die Schnelligkeit, mit der Inhalte aufgefunden und abgerufen
Inhaltshierarchie der Organisation abgelegt werden und dass das
werden können, kommt nicht nur den Mitarbeitern bei TerraLink
spätere Abrufen rasch und einfach vonstattengeht.
zugute – Kunden profitieren ebenfalls davon.
„Das Gros der Benutzeraktivitäten erfolgt in unseren Hauptbüros
in Russland und Kasachstan. Mitarbeiter an anderen Standorten „Wenn ein Kunde uns nach einem Dokument fragt, das vor einem
können genauso einfach auf die benötigten Inhalte zugreifen. Das Monat, einem Jahr oder sogar fünf oder zehn Jahren erstellt wurde,
ist der nahtlosen Integration von eDOCS mit Microsoft® Windows können wir es mithilfe von eDOCS DM innerhalb von wenigen
Explorer zu verdanken. Ansonsten können Anwender, beispiels- Minuten bereitstellen. Die Lösung hilft uns, ein hohes Maß an Effiweise wenn sie extern an einem Kundenstandort arbeiten, über zienz und erstklassigen Kundenservice aufrechtzuerhalten. Unsere
die Webschnittstelle von eDOCS DM auf das System zugreifen. Kunden sind häufig beeindruckt, wie schnell und unkompliziert wir
Ganz gleich, an welchem Standort sie arbeiten, die Anwender auf ihre Anfrage reagieren“, legt Ronald Lewin dar.
wissen, dass sie stets Zugriff auf die Informationen haben, die sie Das System kann jedoch mehr als zeitaufwendigen Suchen ein
brauchen, um ihre Arbeit effizient und effektiv zu erledigen“, merkt Ende zu bereiten. Es stellt obendrein sicher, dass die von den
Ronald Lewin an.
Anwendern abgerufenen Dokumente die aktuellen Versionen sind.
eDOCS DM übernimmt die Versionskontrolle und erleichtert so
Wiederverwendung von Informationen und
den Aufwand für die Benutzer. Um das Dokument mit einem KolleZusammenarbeit steigern die Effizienz
gen zu teilen, müssen sie lediglich eine Dokumentenreferenz oder
Das Speichern von internem Wissen und der Schutz vor Datenverlust einen DRF-Link weiterleiten. Der Empfänger muss bloß auf den
sind wichtige langfristige Erfolgsfaktoren für das Unternehmen. Link klicken, um die aktuelle Version des Dokuments zu öffnen,
Sicherzustellen, dass Dokumente an zentraler Stelle erfasst und selbst wenn das Dokument seit dem Versenden des ursprüngligespeichert werden – statt sie lokal auf dem Computer eines einzelnen chen Links geändert wurde. So wird verhindert, dass unterschiedMitarbeiters oder auf Dateiservern zu sichern, wo Berechtigungen, liche Versionen eines Dokuments unkontrolliert verbreitet werden.
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Sicherheit vertraulicher Informationen und
mühelose Integration
Neben der vorkonfigurierten Integration mit Microsoft Office wurde die
eDOCS DM-Anwendung bei TerraLink noch mit weiteren kritischen
Backoffice-Systemen integriert.

„Als ich das OpenText
DokumentenmanagementSystem eDOCS das erste
Mal sah, wusste ich sofort,
dass es die richtige Lösung
für unseren Bedarf war, die
gemeinsam mit unserem
Unternehmen wachsen würde.“
RONALD LEWIN, MANAGING DIRECTOR, TERRALINK

„Die Integration von eDOCS DM mit unseren Backend-Systemen
war einfach und unkompliziert. Unser internes CRM-System basiert
zum Beispiel auf Microsoft® Dynamics mit bidirektionaler Integration.
Alle neuen, im CRM registrierten Unternehmen werden exportiert
und in eDOCS DM angelegt. Dabei werden wichtige Informationen
über die Art des Unternehmens – Anbieter, Kunde oder beides –
erfasst. Demzufolge können Anwender sofort die gesamte, ein
Unternehmen betreffende Dokumentation finden“, so Ronald Lewin.
Eine weitere Integration ist beispielsweise TerraWiki, die Unternehmenswissensdatenbank von TerraLink. Wenn ein Benutzer einen
Artikel abruft, kann er auf Dokumente zugreifen, die in eDOCS DM
gespeichert sind.
Jeder im Unternehmen kann auf die Mehrheit der in eDOCS DM
gespeicherten Dokumente zugreifen. Vertrauliche Dokumente, zum
Beispiel aus den Bereichen Recht, Finanzen oder Personal, werden
strenger kontrolliert. Die eDOCS DM-Sicherheitsprofile gewährleisten, dass nur berechtigten Personen der Zugriff gestattet wird. Das
System zeichnet alle Aktivitäten in einem detaillierten Protokoll auf,
sollten zu einem späteren Zeitpunkt Fragen auftreten.
„Die eDOCS DM-Lösung ist nun seit vielen Jahren ein geschäftskritisches System für TerraLink, auf dem wir auch weiterhin aufbauen
werden. Wir testen ständig die neuen, von OpenText zur Verfügung
gestellten Innovationen. Wir freuen uns, mehr über ihren Nutzen für
unser Unternehmen und unsere Kunden in Erfahrung zu bringen“,
stellt Ronald Lewin abschließend fest.
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