
Michael Grötsch,
Vorstand der 
Circle Unlimited AG 
(© Circle Unlimited): 
„EIM ist aus meiner
Sicht einer markre-
levanter Trend als
konsequente und
logische Weiterfüh-
rung des ECM.“ 

EIM als Markttrend: Ja, EIM ist aus
meiner Sicht ein markrelevanter Trend
als konsequente und logische Weiter-
führung von ECM. Im Unterschied
zum ECM steht EIM für die ganzheit -
liche Verwaltung und zur Verfügung-
stellung aller Informationen im Unter-
nehmen, strukturierter sowie unstruk-
turierter Art, unabhängig von Ort,
Autor und zu erzeugenden Systemen. 

Bedeutung: Die Veränderungen, die
die Digitalisierung derzeit in die Ar-
beitswelt bringt, sind nicht zu überse-
hen. Vor allem die Büroarbeit befindet
sich im Umschwung. Die klassische
Büroarbeit ist zunehmend ein Auslauf-
modell. Wir sprechen von dem neuen

Modell der Arbeit „Out-of-Office“. EIM
hat hierbei das Ziel, entscheidungsrele-
vante Informationen ohne Zeitverzug
dem Nutzer an beliebigen Orten auf
beliebigen Devices, abhängig von den
jeweiligen Nutzerwünschen, zur Verfü-
gung zu stellen. Dieses beinhaltet ne -
ben der Nutzung von On-Premise-Syste-
men sämtliche Cloud-basierten Services
und Social-Media-Informationen. Auch
wir haben darauf reagiert und unsere
Lösungen für das Dokumenten- und
Vertrags-Management auf allen mobilen
Endgeräten verfügbar gemacht.

Akronym: EIM ist in Bezug zu ECM
noch ein neuer, sich in Entwicklung
befindlicher Begriff. Neue Akronyme
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Informationen ohne Zeitverzug
verdrängen auf lange Sicht die älteren.
So reden wir heute kaum noch über
EDV – damals elektronische Datenver-
arbeitung genannt – oder das EVA-Prin-
zip (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe). 

Neue Anforderungen & Konzepte:
Ja, in jedem Fall. Ein Ende der Infor-
mations- und Datenflut ist nicht abzu-
sehen, technische Innovationen in die-
sem Bereich unterliegen einer hohen
Dynamik, Hersteller warten mit neuen
Strategien und Konzepten auf und
nicht zuletzt steigen die Kundenanfor-
derungen mit dem Angebot. Google
oder Microsoft leben diese neuen
Technologiekonzepte vor, beispiels-
weise mit ihren Cloud-Strategien und
Cloud-Services, die es erlauben, De-
vice-unabhängig zu jedem Zeitpunkt
an jedem Ort auf Informationen zuzu-
greifen. (www.cuag.de)
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Digitalen 
Vorsprung 
erleben

…heißt Einzelnes zu 
einem großen Ganzen 
bündeln.
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Für schnelle Ergebnisse ist 
ein optimales Zusammenspiel 
verschiedener Informationen 
nötig. ELO automatisiert Ihre 
Prozesse und verschaG t Ihnen 
so Wettbewerbsvorteile.
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