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Presseinformation			Leipzig, den 19.11.2004


Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik setzt auf Softwarelösung von forcont

Die forcont business technology gmbh aus Leipzig wird die neue Zentralablage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) in Köln realisieren. Grundlage dieses zentralen Aktenplans im Web bildet die Software forcont factory, welche innerhalb eines Produktes sowohl die Eigenschaften eines Dokumenten Management Systems (DMS) als auch die einer zentralen Integrationsplattform bietet.

In den Projekten des DLR fallen unzählige wissenschaftliche und administrative Dokumente in unterschiedlichsten Formaten an. Strukturierte und unstrukturierte Informationen befinden sich u.a. auf File-Servern, im IXOS-Archiv, in den erzeugenden Anwendungen und in Papierform an zahlreichen Standorten.

Diese Informationen allen Mitarbeitern organisationsweit über das Intranet schnell und einfach zugänglich zu machen, war eine der Hauptanforderungen des DLR bei der Suche nach einer DMS-Lösung. Die aktuelle Einführung des MS SharePoint Portal Servers (MS SPPS ) zur Ablösung der bisherigen Intranet-Umgebung erfordert gleichzeitig die spätere Integration der neuen Lösung in MS SPPS.

Nach ausführlicher Evaluierung entschied sich das DLR für die Zusammenarbeit mit forcont. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren produktseitig die einfache Bedienbarkeit und die DMS-Funktionalitäten zur Unterstützung der teamorientierten Zusammenarbeit im Web sowie die langjährige fundierte Erfahrung von forcont aus zahlreichen Archivierungs- und DMS-Projekten.

"Mit forcont factory einfach auf heterogene Daten (z.B. aus dem IXOS-Archiv oder SAP) und unstrukturierte Informationen über das Intranet zugreifen sowie dies in MS SPPS integrieren zu können, gab den Ausschlag", sagt Dieter Scheuble, Data Processing Coordination and Administration im DLR. "Dass forcont als zuverlässiger Implementierungspartner bekannt ist, hat für unsere Entscheidung aber auch eine wichtige Rolle gespielt."

In einem ersten Schritt wird die elektronische Zentralablage im Web im Zuge eines Pilotprojektes im Bereich Finanzen und Unternehmenscontrolling im DLR in Köln eingeführt. Mit dem factory-basierten Aktenplan hat zukünftig jeder berechtigte Mitarbeiter den kompletten Überblick über alle relevanten Dokumente. Auch wenn nicht jedes Dokument elektronisch zur Verfügung steht - in der Zentralablage findet man den entsprechenden Ablageort. Die Einführung von forcont factory beim DLR beginnt mit einem Kickoff-Workshop und soll innerhalb der nächsten 3 Monate abgeschlossen sein.

"Wir sind stolz, ein so renommiertes Unternehmen wie das DLR vom Nutzenpotenzial unseres Produktes forcont factory überzeugt zu haben", meint Rosemarie Szczecinski, Key Account Manager bei forcont.

forcont factory bietet sowohl Dokumenten Management-, Workflow-, Portal- und Integrationsfunktionalitäten und deckt damit zahlreiche Anforderungen in den Unternehmen ab. Die Software erlaubt eine effiziente Integration von strukturierten und unstrukturierten Informationen in individuellen elektronischen Akten bei nachweislich kurzer Einführungszeit. Dank Skalierbarkeit bzgl. Benutzeranzahl, Abdeckungsbreite und Funktionsumfang ist ein Einsatz in kleineren Unternehmen, einzelnen Abteilungen großer Unternehmen, aber auch unternehmensweit im Konzern möglich, so dass gleichzeitig Investitionsschutz für die Zukunft gewährleistet ist.

Weitere Informationen rund um forcont factory finden Sie im Internet unter www.forcont-factory.de.


Über DLR:
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das nationale Zentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt und führt umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte in nationalen und internationalen Kooperationen durch. Das DLR dient wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwecken, das verwaltete Raumfahrtbudget beträgt insgesamt ca. 760 Millionen Euro. In Deutschland ist das DLR mit 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an acht Standorten vertreten. Es unterhält neun Außenstellen und drei Verbindungsbüros im Ausland sowie mehr als 30 Institute bzw. Test- und Betriebseinrichtungen.


Über forcont: 
Die forcont business technology gmbh wurde 1990 als IXOS Anwendungs-Software GmbH in Leipzig gegründet und operiert seit dem MBO im Jahr 2000 eigenständig unter dem Namen forcont. Das auf dokumentenzentrierte Anwendungen und Systemintegration spezialisierte Softwarehaus unterstützt Unternehmen unterschiedlicher Branchen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. forcont bietet Enterprise Content Management Lösungen für die effiziente Verwaltung strukturierter und unstrukturierter Informationen. Mit forcont factory steht ein Softwareprodukt mit Applikations- und Businesslogik zur Verfügung, um die komplexen informationsbasierten Prozesse in und zwischen Unternehmen verarbeitbar abzubilden. forcont vermarktet deutschlandweit optische Archivsysteme und leistet den kompletten Service rund um individuelle, branchenspezifische Projektlösungen innerhalb und außerhalb des SAP Umfelds. Neben dem Hauptsitz in Leipzig ist forcont mit Geschäftsstellen in Berlin und Düsseldorf vertreten. Das Unternehmen ist Business Partner der IXOS SOFTWARE AG im Rahmen einer strategischen Allianz.
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