In 4 Schritten zum Erfolg.
Wie und wo fängt man mit Digital Asset Management an?
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Initiative planen, wie Sie Stakeholder überzeugen,
das Projekt erfolgreich durchführen und wie Sie das neue System mit Leben füllen.
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In Deutschland gibt es das
Sprichwort, “Ein guter Anfang ist
die halbe Arbeit” Eigentlich ganz
einfach — und trotzdem kann
nicht oft genug betont werden, wie
wichtig die Planung beim Thema
DAM ist. Wenn die Implementierung
misslingt, liegt das oft an
mangelnder Planung.

Was ist die wichtigste Frage für mich, bevor ich
ein DAM-Projekt plane?
Für mich als Projektmanager ist das wichtigste,
mich zu vergewissern, ob ich wirklich genau weiß,
was der Kunde mit seinem DAM-Projekt erreichen
möchte und was die Ausgangslage ist.
• Was sind die Ziele und Anforderungen?
• Was ist der Zeitrahmen und ist dieser
realistisch?
• Was ist das Budget?

Alle anderen Fragen ergeben sich aus diesen drei
Grundfragen. Zum Beispiel:
• Sind alle Anforderungen bekannt oder gibt es
Unklarheiten?
• Sind die typischen Anforderungen an ein DAMSystem Teil des Projekts oder nicht? Warum?
• Welche Ressourcen benötige ich, um das
Projekt innerhalb der vorgegebenen Zeit, mit
dem vorgegebenen Budget und der erwarteten
Qualität erfolgreich beenden zu können?
Inwieweit muss ich das Projektumfeld mit
einbeziehen? Wen muss ich überzeugen?
Der Schlüssel zum Erfolg eines DAM-Projekts ist
das Management von Stakeholdern und ihrem
Projekt-Team. Wenn ich ein DAM-Projekt plane,
muss ich wissen, mit wem ich arbeite und welche
Erwartungen die Menschen um mich herum
an mich haben. Für manche Menschen ist eine
persönliche und vertrauensvolle Beziehung oft
wichtiger als bloße Fakten. Andere wollen
mehr Details und Informationen haben – eine
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sicherzustellen, dass das DAM-System alle

DAM-Projekt plane, muss ich mich fragen, wer

In welchen Schritten läuft ein DAM
-Projekt ab?

tatsächlich über das Projekt entscheidet und wer

Aus meiner Perspektive, also als

das, was gutes Projektmanagement ausmacht!

in dem Projekt-Team welchen Einfluss in dieser

Implementierender des DAM, sind das

Sache hat und so weiter.

typischerweise folgende Projekt-Schritte:

betont professionelle Beziehung. Wenn ich ein

Benutzer bestmöglich unterstützt. Das ist genau

Was ist der häufigste Fehler bei der
Durchführung eines DAM-Projekts und wie

Die Projekt-Umgebung zu beachten, ist natürlich

• Projektdefinition

lässt er sich vermeiden?

besonders wichtig, wenn ich mit verschiedenen

• Projektplanung

Wie in jedem Projekt ist der häufigste und

Kulturen und Sprachen zu tun habe. Nicht auf

• Projektdurchführung und -controlling

wahrscheinlich auch schwerwiegenste Fehler, den

diese Unterschiede zu achten, kann am Ende zu

• Projektabschluss

man machen kann, einfach anzufangen, ohne ein
Ziel definiert zu haben. Das macht es sehr schwer,

großen Problemen führen.
Ich muss noch einmal betonen wie wichtig die

das DAM-Projekt umzusetzen, denn wie soll ich

Welche technischen Fragen müssen im
Vorfeld geklärt werden?

erste Definitions- und Planungsphase ist. Für

eine Planung erfolgreich ausführen, wenn ich gar

den Abschluss ist es wichtig darüber im Klaren

nicht genau weiß, was am Ende dabei

Zum Beispiel die Ressourcen für Server,

zu sein, dass es nicht darum geht, einfach nur

rauskommen soll.

Storage-Systeme und die Bandbreite. Wenn wir

ein technisches Setup abzuliefern, sondern

von komplexeren Setups sprechen, gehört
auch die Integrations-API dazu, die wichtig ist

Für mich ist die Ausarbeitung der Ziele ein Teil

Feedback

Plan

meiner Leistung und meines Anspruchs als

für Systeme wie beispielsweise CMS, ERP oder

Consultant – ich helfe den Kunden dabei, genau

PIM. Idealerweise sind solche Fragen bereits

zu skizzieren, worum es bei dem Projekt geht und

zu Beginn des Projekts geklärt, spätestens

weise auf sinnlose Anforderungen hin, die ein

aber bis zu Beginn der Ausführungsphase.

Projekt unnötig belasten können.
Execute
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Die Bewertung deiner DAM-Strategie
beginnt häufig mit einem Fürsprecher,
der sich für den Erfolg des DAM-Projekts
einsetzt. Hier geht es mehr um Change
Management, Prozessoptimierung
und Firmenkultur als um die Software
selbst. Typischerweise kommt
dieser Fürsprecher aus den oberen
Management-Reihen oder aus dem
Kreativ- und Marketingteam, wo der
Schuh am ehesten drückt. In beiden
Fällen ist es absolut kritisch — und
eine der größten Herausforderungen
für Ihr DAM-Projekts ist es, sich die
Unterstützung dieser Stakeholder zu
sichern.

Warum ist es so wichtig, die Stakeholder zu
überzeugen?
Die Stakeholder haben großen Einfluss und
sind deshalb absolut unentbehrlich für ein
erfolgreiches Digital Asset Management-Projekt.
Wie bei den meisten B2B Software-Kategorien
ist Digital Asset Management nicht einfach nur
eine Technologie – es ist eine Technologie, die
Ihre tägliche Arbeit bestimmt. Deshalb sind
die Menschen, die bei dem Projekt mitwirken,
mindestens genauso wichtig wie die technischen
Aspekte.
Ein wichtiger Stakeholder, der bei Ihrem DAMProjekt nicht auf Ihrer Seite steht, kann Ihre
gesamte Initiative gefährden. Hier empfehlen wir
folgenden Ansatz:
Binden Sie die Person sowie Ihr Anliegen und
Bedenken in das Projekt ein. Letztendlich
profitieren alle Parteien vom offenen Gespräch
über die Probleme und Sorgen, die aufkommen.
Ohne die richtige Einstellung wird es immer
schwer sein, Veränderung zu schaffen.

10

Schritt 2: Wie Sie Ihre Stakeholder überzeugen

Wer sind meine Stakeholder?

des Projektes ist wichtig für deren Karriere und

Um Ihre Stakeholder zu identifizieren, müssen

deshalb sind sie besonders an den Vorteilen von

Sie sich fragen, wer Teil Ihres Projektes ist. Alle,

DAM interessiert. Die regelmäßigen Benutzer der

die ein Interesse an dem Projekt haben oder von

Software wiederum werden ganz andere

diesem beeinflusst werden, sind Ihre Stakeholder.

Interessen haben. Welche Interessen dies sind,

Natürlich müssen Sie sich um Schlüsselpersonen

könnnen Sie herausfinden, wenn Sie versuchen,

in der Organisation und all die mit Einfluss

die Dinge aus deren Perspektive zu sehen.

kümmern, aber ein Grafiker oder eine Designerin
können genauso Stakeholder sein. Nicht, weil
diese notwendigerweise kritische Entscheidungen
treffen, sondern weil sie diejenigen sind,
die das DAM letztendlich nutzen werden.
Benutzerakzeptanz ist einer der Schlüsselbegriffe
für den Erfolg Ihres Projektes. Ziehen Sie also
auch Account Manager, Fotografen und Grafiker in
Betracht, sowie Agenturen und Freelancer, die für
die Firma und mit Ihrem DAM arbeiten werden.
Was liegt einem Stakeholder am Herzen?
Das kommt darauf an, in welcher Position er
innerhalb der Organisation ist und welche Rolle
er im Projekt spielt. Zum Beispiel sind auch
Projektmanager Stakeholder, denn der Erfolg
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Wann und wie sollte ich Stakeholder in mein
Projekt miteinbeziehen?
Das Wann ist einfach: Direkt vom Beginn an des
Projektes bis das Projekt ausgeführt ist und die
Stakeholder zufrieden sind. Das Wie ist nicht ganz
so einfach: Alle sind verschieden; Sie müssen über
jeden Ihrer Stakeholder einzeln nachdenken und
dessen spezifische Persönlichkeit und Interessen
bedenken. Letztendlich müssen Sie auf Ihre SoftSkills setzen, um für alle einen Platz in Ihrem
Projekt zu finden.
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Der allerwichtigste Aspekt beim Stakeholder-

Im Allgemeinen hängt der Umgang mit den

Management ist es, die Struktur der Stakeholder

Bedenken sehr von der einzelnen Person ab. Ist

zu analysieren. Dabei stellen Sie sich für jeden

der Stakeholder ein Teil der IT-Abteilung und hat

Stakeholder dieselben zwei Fragen.

technische Fragen, so benötigt er vielleicht nur mehr
technische Details um überzeugt zu werden. Falls

Die erste Frage lautet: Wie ist ihre oder seine
Einstellung? Steht diese Person dem Projekt
eher positiv oder negativ gegenüber?
In manchen Fällen kann es schwer fallen zu
beurteilen, wie der Stakeholder zum Projekt steht.

der Stakeholder ein Teil des Managements ist und
besorgt ist, die Kontrolle über Ihr DAM-Projekt zu
verlieren, so kann es weiterhelfen, diesen regelmäßig
über die Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Ich will meine Stakeholder mit Zahlen und
Fakten überzeugen. Was sind die Vorteile von
DAM?
Als Projektmanager und Berater ist es für mich
oft schwer genaue Zahlen zu nennen, da diese
Art von Information auf internen Daten beruht,
auf die ich normalerweise keinen Zugriff habe. Im
Allgemeinen beruhen die geschätzten Vorteile am
Anfang des Projektes auf Vermutungen. Es gibt
zwei Möglichkeiten von der Einführung von

Dann ist die beste Lösung, mit dem Betreffenden

Digital Asset Management zu profitieren und

zu sprechen und so herauszufinden, was sie oder er

Geld zu sparen: Technische Ressourcen und

denkt.

Zeit. Das Erste ist relativ greifbar: Von meiner

Die zweite Frage ist: Wie wichtig ist ihre oder
seine Meinung in Ihrem Prozess?
Wenn jemand eine wichtige Rolle in der Firma spielt
und Ihrem DAM-Projekt positiv gegenübersteht,
dann müssen Sie eigentlich nur noch sicherstellen,
dass diese Person diese positive Einstellung nicht
verliert. Widmen Sie Ihre Zeit und Energie den

Top Reasons for Implementing DAM

73%

Reuse Digital Content

70%

wichtigen Stakeholdern, die Ihrem Projekt gegenüber
skeptisch sind. Denn das sind diejenigen, um die Sie
sich Sorgen machen solltest.
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67%

Improved Search Results
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Projektstruktur kann Ich erkennen welche Server

Ähnlich kann berechnet werden, wieviel Zeit mit

ich für mein DAM benötige und welche Server

einem Self-Service Portal für Anfragen auf digitale

Wie kann ich die weiteren Vorteile
hinreichend erläutern?

überflüssig werden. Von hier aus ist es relativ

Assets gespart werden kann. Diese kommen

Ein bedeutender Vorteil, den ein DAM-System in

einfach auszurechnen wie viel Geld die Firma

oft aus dem Verkauf, von Agenturen oder vom

eine Produktionswelt mitbringt, ist die Verwaltung

sparen kann, wenn nicht mehr alle Server in

Außendienst. Wenn ein täglicher Durchschnitt von

von Lizenzen und Copyright von digitalen

Betrieb sein müssen – hinzu kommt natürlich

10 Personen um eine Datei vom Kreativteam oder

Inhalten. Mit den richtigen Konfigurationen kann

noch das was gespart wird, wenn weniger Zeit für

Marketing bittet, so dauert jede dieser Anfragen

ein DAM nicht nur Lizenzinformationen für jedes

die Instandhaltung der Server benötigt wird.

ungefähr 5 MInuten. Wenn ein DAM sich um 90%

Archivbild, jedes Video und jede Grafikdatei

dieser Anfragen via Self-Service kümmern kann, so

speichern – das DAM System kann darüber hinaus

Der andere Parameter ist die Zeit, die für

können Sie sich ausrechnen, dass statt 50 Minuten

auch den Gebrauch von Dateien mit zeitlich

bestimmte Arbeitsabläufe benötigt wird, die

täglich nur noch fünf Minuten benötigt werden.

eingeschränkten Lizenzen automatisch regeln.

mit dem DAM optimiert werden würden.

DAM bedeutet weniger zu bearbeitende Anfragen

Ein Mitarbeiter kann hier direkt erkennen, welche

Angenommen 20 Angestellte suchen

und eine kürzere Bearbeitungsdauer. Mutiplizieren

Dateien für ein Projekt benutzt werden dürfen und

jeden Tag nach jeweils 2 Archivbildern und dafür

Sie die gesparte Zeit mit dem durchschnittlichen

welche nicht. Das spart nicht nur eine Menge Zeit,

brauchen sie jeweils 5 Minuten. Diese Handlung

Stundenlohn und es wird schnell klar, dass sich

sondern – was noch wichtiger ist – kann der Firma

kann mit Hilfe des DAM um 80% optimiert

das lohnt. Die tatsächlichen Zahlen sind also sehr

auch viel Geld sparen, da diese so nicht Gefahr

werden. Von hier aus ist es nicht schwer zu

individuell und von mehreren Parametern des

läuft, wegen Urheberrechtsverletzung angezeigt

berechnen, dass die Angestellten nun anstelle

Projektes abhängig. Mit ein wenig Aufwand ist es

zu werden. Digital Right Management ist ein

von 3 1/2 Stunden nur noch 40 Minuten täglich

jedoch ganz unkompliziert, die Vorteile von DAM

nützliches Nutzungsszenario, das besonders in

nach Dateien zu suchen — das heißt Sie sparen

relativ genau auszurechnen. Und natürlich sollten

den vordersten Reihen der Firma großes Interesse

beinahe 3 volle Stunden jeden Tag, die für andere

Sie auch die weiteren Vorteile eines DAM- Systems

weckt und auch sonst immer ein gutes Argument

Prioritäten genutzt werden können.

erwähnen.

in jeder Diskussion mit einem Stakeholder
darstellt.
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Das grüne Licht für Ihr DAM-Projekt
zu bekommen ist ein wichtiger
Schritt — aber nicht der einzige.
Hier einige wichtige Dinge, die für
eine erfolgreiche Einführung zu
beachten sind.

werden und wo sie am Ende benutzt werden.

Analysieren Sie, wie Bilder geteilt werden und

Wie auch sonst bei Projektmanagement ist es

wie die Mitarbeiter sie benutzen. Das führt

hier sehr wichtig, präzise mit den Zielen zu sein.

Sie direkt zum Benutzer. In diesem Fall zu den

Ihr Berater wird Ihnen dabei helfen, Ihr Projekt

Kreativen, die die Bilddateien produzieren,

dementsprechend zu planen; es gibt also keinen

sowie das Marketing, das die fertiggestellten

Grund zur Sorge!

Dateien anschließend nutzen wird. Wenn ich
mir die Workflows dazu anschaue, werde ich

Ich habe mich für ein DAM-System entschieden.
Wie fange ich jetzt mit der Umsetzung an?
Wenn Sie sich für ein DAM-System entschieden
haben, sollten Sie damit auch einen Partner für die
Umsetzung deines DAM-Projekts gefunden haben.
Der erste Schritt ist also, sich an den für Sie
zuständigen Berater zu wenden. Dieser wird
dann mit Ihnen zusammen unter Beachtung
Ihrer individuellen Anforderungen die Umrisse
Ihres gesamten Projektes aufzeichnen. Am
Anfang brauchen Sie natürlich jemanden, der alle
relevanten Informationen sammelt und das Projekt
beaufsichtigt. Wenn Sie mit der Implementierung
beginnen wollen, ist es wichtig zu wissen, welche
digitalen Inhalte relevant sind, wo diese gelagert
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Welche Komponenten (Ziele, Prozesse,
Benutzer, Systeme) muss ich bei der
Einführung des DAM beachten?
Ihr DAM-Projekt wird durch die strategischen
Ziele bestimmt: Was wollen Sie mit der
Einführung von DAM in die IT-Infrastruktur
erreichen? Beispielsweise könnte es ein Ziel sein,
die Marketing-Workflows für eine schnellere
Produktion von Bildern und Grafiken zu
optimieren.
Das heißt, sobald Sie die Ziele definiert haben,

wahrscheinlich überlegen, wie ich die Adobe
Werkzeuge in mein DAM integrieren kann,
sodass die Arbeit der Kreativen einfacher
und effektiver wird. Im Allgemeinen sollten
alle die Systeme und Prozesse berücksichtigt
werden, die mit Mediendateien zu tun haben,
um zu sehen wie diese davon profitieren
können. Dazu gehören gewöhnlich CMS, ERP,
Projektmanagement, SAP, PIM und andere
wichtige Systeme.

Marketing-Workflow: Sie werden sich dafür die

Nehmen wir an, ich benutze ein CMS, um
meine Webseite zu verwalten. Woher weiß
ich, welche Art Umsetzung für mich am
besten ist?

Workflows der Bildproduktion ansehen müssen.

Das ist von Ihrer Philosophie abhängig.

wissen Sie, welche Prozesse beachtet werden
müssen. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem

Vielleicht möchten Sie Ihr CMS mit dem DAM
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so verbinden, dass Sie die Mediendateien direkt

dass in Phase 1 passieren würde. Andere DAM

aus Ihrer Bildersammlung auswählen können.

Funktionen, die weniger wichtig sind, können in

Vielleicht hätten Sie auch gerne die Möglichkeit,

Phase 2 angesprochen werden. Der Trick ist, die

dynamische Inhalte zu verwalten, die sich

komplexe Aufgabe in einzelne Schritte einzuteilen

ändern. Dann macht es Sinn, die Webseite mit

und nicht alle Teile der Arbeit gleichzeitig

intelligentem Caching der Bilder umzusetzen.

anzufangen.

Jede DAM-Umsetzung ist anders, und sollte den
individuellen Anforderungen entsprechen.

Wie übermittle und spreche ich am besten
über die DAM Einführung in meiner Firma?

Welche Phasen kann ich in der Umsetzung
erwarten und mit wem sollte ich
zusammenarbeiten?

Es gibt zwei Dinge, die kommuniziert werden

Der erste Schritt ist hier, sich über externe Gründe

DAM sprechen. Warum braucht unsere Firma

Gedanken zu machen. Besteht für die Umsetzung

Digital Asset Management? Auf der anderen

eine Deadline, die ich einzuhalten habe? Welche

Seite ist es auch wichtig, die Veränderungen

Funktionen brauche ich und wann? Wann ist es

anzusprechen, die mit der Einführung eines DAM-

Zeit, die Dateien zu migrieren?

Systems kommen. Andere werden gerne wissen

Das Wichtigste ist es, die Prioritäten für Ihre

wollen, wie deren Workflows durch die Einführung

Ziele so zu legen, dass auch externe Parameter

des DAM beeinflusst werden. Die Einführung

berücksichtigt werden.

des DAM ist nur dann erfolgreich, wenn alle

müssen: Auf der einen Seite sollten Sie mit allen
Beteiligten über die Gründe zur Einführung des

zusammen arbeiten. Das heißt Sie sollten
Wenn ich mir zum Beispiel wünsche, dass mein
CMS in mein DAM integriert ist, so ist dies etwas,
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sicherstellen, dass alle mit an Bord sind.

Schritt 3: Wie Sie ein DAM implementieren

Und natürlich sollten Sie auch von Ihrem Partner
Hilfe bekommen. Ihr DAM-Anbieter sollte schon
unentbehrliche Erfahrung mit ähnlichen Projekten
gesammelt haben, und wird gerne dabei helfen,
Ihre Vorstellungen zu kommunizieren. Besonders,
wenn es bei Ihrem Projekt um die Optimierung
von Workflows geht. Hier ist es hilfreich, auch
visuell kommunizieren zu können.

ich sichergehen, dass die neuen Workflows
und Prozesse auch tatsächlich genutzt
werden?
Auch wenn das Software-Projekt und die
technische Infrastruktur stehen, ist Ihr DAM
Projekt noch lange nicht abgeschlossen. Die
Änderungen müssen sich auch in der täglichen
Arbeit wiederspiegeln. Um sicherzugehen,
dass die Mitarbeiter die Bedeutung der DAM-

Macht individuelles Training für alle
Mitarbeiter in meinem Fall Sinn?

Einführung verstehen, ist es wichtig jemanden

Training ist hilfreich, wenn es um die Optimierung

und vertrauen. Jemand, der die restlichen

der Workflows geht. Nachdem Sie das neue

Mitarbeiter dazu inspirieren kann die neuen

Werkzeug, das DAM, kennengelernt haben,

Möglichkeiten des DAM zu entdecken und zu

können Sie anfangen zu besprechen, wie es

begrüßen.

an der Seite zu haben, den diese schon kennen

funktionieren sollte und was verbessert werden
kann. Die bestehenden Workflows werden sich

Normalerweise haben Sie in Ihrem Team

zwar verändern können, aber das heißt nicht, dass

regelmäßige Benutzer, die mit praktischen

man gleich etwas völlig Neues erfinden muss.

Erfahrungen dafür sorgen können, dass Ihre

Das Resultat ist gewöhnlich eine gute Mischung

Workflow-Modelle so realistisch wie möglich

zwischen bestehenden Workflows und dem neuen

bleiben.

integrierten Werkzeug.
Zum Thema Change Management: Wie kann
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Nehmen wir an, Ihr DAM Projekt kommt

Vorbereitung. Es gilt genau herauszufinden, was

und kann Sie vor unrealistischen Erwartungen

einem wissenschaftlichen Team von Geologen

das Problem mit Ihrem bestehenden Workflow

bewahren. Das heißt jedoch auch, dass Sie

zu Gute, die für ihre Forschung mit Bildern

ist, wer beteiligt sein sollte und welche Systeme

manchmal ein ‚Nein’ als Antwort akzeptieren

arbeiten. In diesem Fall sollten Sie neben den

eingeführt werden müssen. Wenn Sie vorhaben,

müssen. Wenn Sie zu viel erwarten, wird Ihr

technischen Mitarbeitern, jemanden vom

statt dem gehosteten DAM, ein System in-house

Berater in der Lage sein Sie zu warnen und

geologischen Team selbst an Ihrer Seite haben,

zu installieren, müssen Sie darüber hinaus

alternative Optionen zum Verwirklichen Ihrer

um die Veränderungen an den Rest des Teams

eventuell in die technische Ausstattung, zum

Ideen anzubieten – zum Beispiel, indem diese in

weiterzugeben.

Beispiel in einen Server, investieren.

mehrere Phasen aufgeteilt werden. Wählen Sie
jemanden aus, dem Sie vertrauen. Auf die Art

Wie viele interne Ressourcen muss ich für die
Einführung des DAM bereitstellen?
Das ist schwer zu sagen, Ihr Berater kann
dabei helfen, das zu beurteilen. Je mehr Sie
darüber wissen, was genau Sie mit dem Projekt
erreichen wollen, desto leichter wird es sein

Das Gute an erfolgreichen DAM-Projekten

und Weise wird Ihre Implementierung einfach

ist, dass alle menschlichen und technischen

und erfolgreich.

Ressourcen am Ende davon profitieren. Je mehr
Zeit Sie für die Vorbereitungen investieren,
desto mehr können Sie aus eurem DAM
herausholen.

zu beurteilen, wie viele Ressourcen dafür nötig
sind. Canto bietet eine Reihe Lehrmaterialien
leichter machen sollten, den Umfang an

Ein DAM zum Laufen zu bringen braucht
Zeit. Wie gehe ich mit Erwartungen um, die
womöglich unrealistisch sind?

bereitzustellenden Ressourcen einzuschätzen.

Mit guter Planung und guter Beratung an Ihrer

über Digital Asset Management an, die es

Seite! Eine offene und ehrliche Beziehung mit
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Planen Sie Ressourcen für das Projekt ein. Ein

Ihrem Berater zu pflegen, ist die beste Lösung

erfolgreiches DAM-Projekt bedarf einiges an

dafür. Ihr DAM-Anbieter hat mehr Erfahrung

© 2015 Canto

Schritt #4: Ein DAM mit Leben füllen

Schritt #4: Ein DAM mit Leben füllen

Schritt #1: Ein verDAMmt guter Plan

Schritt 4: Ein DAM mit Leben füllen

Sobald ein DAM-System vorhanden
ist, muss es von den Nutzern
mit Leben gefüllt werden. Ein
DAM-Verantwortlicher sollte
deshalb immer ein offenes Ohr
für Feedback von den Endnutzern
haben. Die Frage sollte immer
lauten: Funktioniert das System
wie erwartet? Halten Sie immer ein
Auge darauf, ob am System noch
gearbeitet werden kann — sammeln
Sie Feedback von Ihren Nutzern,
und stellen Sie sich darauf ein,
das System auf deren Bedürfnisse
zuzuschneiden.
Ein kurzes Beispiel: Wenn ein DAM-System
eingeführt wird, sollte ein Projekt-Team gebildet
werden. Dieses Team ist dafür verantwortlich,
die Bedürfnisse und das Feedback der Nutzer in
Erfarung zu bringen. Häufig trifft der Kunde die
Entscheidung, dass er ein DAM erwerben will,
aber die eigentliche Einführung kann je nach
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Firmengröße und Systemkomplexität sehr viel
länger dauern. Während dies geschieht werden
sich Rahmen, Bestandteile und Arbeitsprozesse
wahrscheinlich verändern.

Wie bekomme Ich Feedback von meinen
Nutzern?
Nach unserer Erfahrung lohnt es sich regelmäßige
Workshops und Feedbackrunden zu organisieren.

Heißt das Ich soll sicherstellen, dass meine
Bedürfnisse noch die gleichen sind — und
dass diese mit dem DAM erfüllt werden?

Dies muss nicht jeden Monat passieren, aber

Genau, denn die Nutzer haben oft vollkommen

darüber gewinnen, wie Ihre Nutzer mit dem

neue Ideen darüber, wie sie das DAM benutzen

System arbeiten.

einmal pro Quartal ist eine gute Faustregel. Durch
den Workshop können Sie einen guten Einblick

könnten sobald Sie die Möglichkeiten des
Systems kennenlernen. Erst dann werden weitere

Typischerweise hat jeder Nutzer bestimmte

Optionen sichtbar. Zum Beispiel: Wenn das System

Vorstellungen und Erwartungen für ein IT- Projekt

erworben wurde um Produktbilder zu verwalten,

von diesem Umfang. Einige werden skeptisch

sich dann aber herausgestellt hat, dass die

sein, andere optimistisch. DAM bedeutet

Arbeitsprozesse zur Archivierung und Verteilung

Veränderungen, und mit Veränderungen kommt

von Pressemitteilungen -und mappen auch mit

die Möglichkeit an Produktivität zu gewinnen,

DAM verbessert werden können.

schnellere Arbeitsabläufe zu schaffen und das
Arbeitserlebnis der Anwender zu verbessern.

Sobald man sich mit dem System vertraut macht,
werden neue Möglichkeiten entdeckt und so

Sie sprechen von Change Management?

entfaltet sich Schritt für Schritt das gesamte

Genau! Wenn Sie möchten, dass DAM vollständig

Potential und der Nutzen des Investments.

ausgenutzt und effizient in Jedermanns Arbeit

Schritt 4: Ein DAM mit Leben füllen

integriert wird, dann müssen Sie die Umstellung

des Projekts von Anfang an zu sichern. Trotzdem

auf DAM gut organisieren. Änderungsprozesse

erleben wir oft, dass unsere Kunden das System

haben Einfluss auf technische und nicht-

“erst nach erfolgreichem Abschluss des Projekts“

technische Aspekte der Arbeit. Die meisten

benutzen wollen. Den Vorgang so zu verstehen

Menschen sehen Stabilität in Gewohnheiten und

ist grundlegend falsch, ganz einfach, weil das

fürchten das Unbekannte, auch wenn der Status

System dazu gedacht ist benutzt zu werden. Eine

Quo mühsam und ineffizient ist.

Konsequenz ist, dass Feedback von Nutzern ein
Teil der Standardprozedur sein sollte, die parallel

Was bedeutet Change Management genau?

zur Einführung des DAM-Systems läuft.

Im Grunde bedeutet Änderungsverwaltung, dass
Sie die Nutzer aktiv an den Änderungen teilhaben

Stellen Sie sich ein DAM-System vor, dass

lassen. Ihre Nutzer in regelmäßigen Workshops

als Paketlösung technisch sofort perfekt zu

miteinzubeziehen ist hier der Schlüssel zum

funktionieren scheint, aber dann 2 Jahre nach

Erfolg. Aber Änderungen brauchen nicht nur

der Einführung an Effizienz verliert. Das kann nur

Anhänger innerhalb der Firma — Expertise von

passieren, wenn das System praktische Probleme

außen und die Zusammenarbeit beider Parteien

bei der Nutzung aufweist, die während der

ist entscheidend. Haben Sie ein offenes Ohr für

Einführung hätten angesprochen werden sollen.

Feedback und versuchen Sie, es umzusetzen.

Für komplexe, professionelle Systeme kann das
zum Verhängnis werden. Man sollte nie denken,

Wie wichtig sind Workshops für DAMProjekte?
Sehr wichtig! Natürlich tut das Team von Canto
Professional Services was es kann, um den Erfolg
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dass man “jetzt wo es funktioniert”, . Ein DAM
muss sich laufend entwickeln, um am Leben zu
bleiben.

Schritt 4: Ein DAM mit Leben füllen

Kann DAM nur langfristig erfolgreich sein?

Zum Beispiel muss bei der Einführung eines neuen

Wenn man eine teure Maschine kauft und sie dann

Projektmanagement-Systems erkannt werden,

Wer sollte diese Verantwortung auf sich
nehmen?

nicht in Stand hält, geht sie früher oder später

dass das DAM jetzt auch dementsprechend

Wir nennen dies den Product Owner. Wer sich

kaputt. Es geht nicht einfach um ein einmaliges

neu eingestellt werden muss, um das

um diese Aufgabe kümmert, ist von der Größe

Investment, sondern auch darum, diese Anlage

Projektmanagement-System zu integrieren.

der Firma abhängig. In Ihrer Organisation gibt es

zu pflegen und zu schützen. Deshalb bringen wir

Ansonsten würden die beiden Systeme eher

eventuell schon einen Asset Manager. Ein Asset

unseren Kunden bei, dass ein DAM-System nie

gegeneinander als miteinander arbeiten.

Manager kümmert sich um Inhalte, Systemstruktur

endgültig “fertig” ist, auch wenn die eigentliche

und Metadaten. Damit eignet er sich auch als

Einführung abgeschlossen ist.

DAM-Manager.

Wie halte ich mein DAM in Stand?

In großen Unternehmen gibt es wahrscheinlich

Execute

Für dessen gesamte Lebensdauer ist es
wichtig, dass das DAM einen Manager
hat, der sich um alles kümmert. Es macht

sogar mehrere Asset Manager. Dann kann die
Verantwortung für das DAM auch bei Creative

Plan

oder bei der Marketingabteilung liegen. Davon

keinen Sinn, ein System zu erstellen, um

abgesehen ist es das Beste einen zentralen

das sich dann nicht gekümmert wird.

“Produkteigentümer” zu bestimmen, der für

Es muss jemanden geben, der ein Auge

die multidisziplinäre Entwicklung des Systems

Feedback

darauf hält. Denn damit es nicht ziellos

verantwortlich ist.

und willkürlich benutzt wird, braucht das

Häufig fängt DAM in einer einzigen Abteilung an.

System Struktur und Verwaltung.

Von dort entwickelt es sich dann aber weiter und
findet seinen Platz auch in anderen Abteilungen.

Ein Teil der Verantwortung ist das
Beobachten der Entwicklung des DAM.
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Das Ziel ist das große Ganze im Auge zu behalten

Complete

und Synergiepotenzial voll auszunutzen.

Glückwunsch!
Glückwunsch! Jetzt kennen Sie
die wichtigsten
Tipps,
wir in
Jetzt
kennen Sie
diediewichtigsten
Verbindung mit echten DAMTipps, die wir in Verbindung mit
Projekten gesammelt und für Sie
echten
DAM-Projekten
gesammelt
zusammengestellt
haben. Wir
sind
davonfür
überzeugt,
dass unsere
und
Sie zusammengestellt
Erfahrungen auch Ihnen bei dem
haben.
Erstellen einer DAM-Strategie für
langfristigen Erfolg helfen können.
Schauen Sie
doch mal auf dem
Fragen?
Fragen!
Canto Blog vorbei. Stöbern Sie auch
in unseren Ressourcen, die wir zum
Thema Digital Asset Management
anbieten.
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