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windreamNews
Neuer Kunde:

Babcock Noell GmbH erwirbt
umfassende windream-Firmenlizenz
Die Babcock Noell GmbH (BNG), ein international operierendes Unternehmen der Bilfinger
Berger Power Services GmbH mit Sitz in Würzburg, hat sich für windream als unternehmensweites Enterprise-Content-Management-System entschieden.
Babcock Noell zählt zu den weltweit führenden Firmen in
den Marktsegmenten Nuklear-, Magnet- und Umwelttechnik. Die Entscheidung für das ECM-System windream
fiel nach einer von der BNG initiierten Ausschreibung, aus der die windream GmbH als Sieger
hervorging. Der Ausschreibungs-, Auswahl- und Evaluierungsprozess wurde von dem Würzburger
Business Application Research Center (BARC) begleitet,
einem anerkannten Forschungs- und Beratungsinstitut
mit Fokus auf den Bereichen Business Intelligence und
Enterprise Content Management (ECM). Der Entscheidung zugunsten des ECM-Systems windream gingen
umfangreiche Marktrecherchen und Evaluierungen anhand eines detaillierten Kriterienkatalogs voraus.
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gewachsen seien und sich dadurch häufig „Konzeptbrüche“ in der Bedienung der unterschiedlichen Systeme ergeben hätten. Das sei – so Kreuzer wörtlich – mit windream eindeutig nicht der
Fall. Der IT-Leiter bei Babcock Noell ist vor allem von dem einfachen und logischen Bedienungskonzept überzeugt, das sich stringent durch alle Funktionsbereiche zieht: „Mit windream holen wir
unsere Mitarbeiter genau dort ab, wo sie sich befinden. Das heißt, sie können ihre Arbeit einfach
wie gewohnt fortsetzen, ohne sich in das neue System einarbeiten zu müssen. Aufgrund der
Integration der ECM-Funktionen in Windows und in den Windows Explorer erfordert windream
keinen Schulungsaufwand.“

Alleinstellungsmerkmale des windream-Systems
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des ECM-Systems windream sieht Kreuzer darin, dass
windream auch Hyperlinks problemlos verwaltet. Für Babcock Noell ist das insofern wichtig, als
das Unternehmen viele projektbezogene Daten in komplexen Excel-Tabellen administriert, die
Referenzen auf assoziierte Dokumente in windream enthalten.
Diese Referenzen beziehungsweise Hyperlinks lassen sich mit
windream ohne Einschränkung nutzen, sodass es beispielsweise möglich ist, jedes beliebige referenzierte Dokument, das
in windream gespeichert ist, direkt aus der entsprechenden Excel-Tabelle zu öffnen. Last not least
gefällt Wolfgang Kreuzer auch die Flexibilität des Systems und die Fähigkeit, sich problemlos und
völlig unkompliziert in bestehende IT-Infrastrukturen und in spezifische Fachapplikationen zu
integrieren.

Projektdatenverwaltung
Zukünftig wird die Babcock Noell GmbH windream unternehmensweit zur Verwaltung ihrer
Dokumente und Projektdaten einsetzen. „In unserem Projektgeschäft“, so Kreuzer, „nimmt die
Anzahl der Dokumente und E-Mails dramatisch zu, und es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Projekt
hunderttausend Dateien in zwanzigtausend Verzeichnissen umfasst. Wir sind davon überzeugt,
dass wir mit windream ein passendes System gefunden haben, das in der Lage ist, diese
Datenmengen sicher und effizient zu verwalten.“
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Hintergrund: Das Unternehmen Babcock Noell GmbH
Die Babcock Noell GmbH ist ein Unternehmen der Bilfinger Berger Power Services GmbH. Sie ist
in den Produktbereichen Nuklearservice, Nukleartechnik, Magnettechnik und Umwelttechnik
weltweit tätig und setzt dabei die in vier Jahrzehnten gewonnenen Erfahrungen äußerst erfolgreich
um. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Entwicklung, Planung, Lieferung
und Inbetriebnahme bis zum Betrieb der gelieferten Anlagen und deren Einrichtungen. Die rund
300 Mitarbeiter sind überwiegend im Ingenieurbereich tätig.

Neue Broschüre:

Die windream-Welt im Überblick
Vielen ist sie seit der diesjährigen CeBIT bereits bekannt –
allen anderen sei sie an dieser Stelle wärmstens empfohlen:
Es gibt eine neue Portfolio-Broschüre, in der die wesentlichen Komponenten aus der windream-Welt vorgestellt
werden.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen vieler Kunden, Partner
und Interessenten möchten wir die Broschüre an dieser Stelle
noch einmal detailliert vorstellen – und auf Bezugsmöglichkeiten
hinweisen. Denn die Broschüre mit dem Titel „Die windream-Welt
im Überblick – Produkte, Lösungen, Integrationen“ eignet sich
aufgrund der kompakt aufbereiteten Informationen ideal für windream-Neulinge. Aber natürlich
dürfen auch erfahrene Anwender gerne darin stöbern.

Produkte, Lösungen, Integrationen
In unserer neuen Portfolio-Broschüre erhalten Interessenten einen ersten Überblick über das breite
windream-Produktspektrum, das heute insgesamt mehr als 80 Produkte umfasst. Angefangen bei
den Basiskomponenten des windream ECM-Systems und den Neuheiten der aktuellen
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Version 5.0, über eine Vorstellung wichtiger ECM-Komponenten wie die E-Mail-Archivierungslösung windream Exchange und unsere Workflow-Lösung windream BPM bis hin zu zahlreichen
nützlichen Erweiterungen und Integrationen in alle
gängigen ERP-Systeme – hier erhalten alle Interessierten einen ersten fundierten Überblick über
die windream-Welt.
Wer sich im Anschluss vertiefend für eines der
vorgestellten Produkte interessiert – oder für
darüber hinausgehende Erweiterungsmöglichkeiten des windream ECM-Systems –, hat natürlich
weiterhin die Möglichkeit, zur Produktbroschüre seiner Wahl zu greifen. Oder besser noch: Sie
sprechen uns direkt an und lassen sich von unseren Experten aus dem Vertrieb persönlich
beraten: +49 234 9734-0.
Zu finden ist die Broschüre in der deutschen und englischen Version im Downloadbereich der
Infothek auf unserer Homepage.

Neues aus der Dokumentation
windream für Centera, windream-Konfiguration auf einem Failover-Cluster
und windream unter Datenschutzaspekten
Unsere Dokumentationsabteilung hat in den letzten Wochen drei neue Versionen bestehender
Dokumentationen erstellt: „windream für Centera“, „windream-Konfiguration auf einem FailoverCluster“ sowie „windream unter Datenschutzaspekten“.

windream für Centera
Das überarbeitete Dokument dient Anwendern beziehungsweise Administratoren als Hilfestellung
bei der Anbindung eines windream-Systems an das Content-Addressed-Storage-System Centera
unseres amerikanischen Partners EMC. Die Installation und Konfiguration der Centera-Schnitt© by windream® GmbH
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stelle sollte durch einen Systemadministrator erfolgen, da zum einen Administratorrechte benötigt
werden und insbesondere auch detaillierte Kenntnisse des Centera- und des windream-Systems
erforderlich sind. Das Dokument beschreibt die korrekte Vorgehensweise bei der Integration eines
Centera-Systems in eine windream ECM-Systemumgebung.

windream auf einem Failover Cluster
Ähnliche Voraussetzungen gelten für die Installation und Konfiguration eines windream-Systems
auf einem Failover-Cluster. Auch zu diesem Themenbereich hat die Dokumentationsabteilung eine
überarbeitete Version der bestehenden Dokumentation herausgegeben.

windream unter Datenschutzaspekten
Ein drittes Dokument beschreibt das windream-System im Hinblick auf besondere Datenschutzaspekte, die von Anwendern zu beachten sind. So stellt sich etwa aus datenschutzrechtlicher Sicht
die Frage, ob – beziehungsweise in welchem Umfang – durch
windream selbst personenbezogene Daten gespeichert und
welche Arten von Auswertungen dadurch ermöglicht werden.
Das Dokument geht in diesem Kontext ausschließlich auf
spezielle windream-Aspekte des Datenschutzes ein und gibt Auskunft darüber, welche Aspekte
des Datenschutzes für windream-Anwender und Administratoren relevant sind.
Die neuen Dokumentversionen werden Interessenten auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.
Senden Sie dazu eine E-Mail an: marketing@windream.com.

Neue Patches für die windream-Version 4.5.0.11
Unsere Entwicklungsabteilung stellt aktuelle Patches für die windream-Version 4.5.0.11 bereit.
Diese sind zusätzlich zu den bereits vorhandenen Patches zu installieren, sie werden nicht mit
dem aktuellen Multipatch eingespielt. In den entsprechenden Readme-Dateien werden alle
Änderungen, Anpassungen und Verbesserungen detailliert aufgeführt.
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Alle Patches und die dazugehörigen Readme-Dateien können unter dem folgenden Download-Link
heruntergeladen werden.
Download-Link Patches

Termine und Veranstaltungen
windream-Schulungen im Frühjahr und Sommer 2011
Im Juni und Juli 2011 bieten wir wieder einen kompletten Schulungsblock an, bestehend aus den
Modulen

„windream-Installation

und

-Konfiguration“,

„windream-Fachadministration“

und

„windream-Lösungen“, „windream-Programmierschnittstellen“, „windream BPM“ und „windream
Exchange“.
Wenn Sie Interesse an unserem Schulungsangebot haben oder weitere Informationen wünschen,
so wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst unter vertrieb@windream.com.

Juni
29.06. & 30.06.2011

windream-Installation und -Konfiguration

Juli
04.07. & 05.07.2011

windream-Fachadministration

06.07. & 07.07.2011

windream-Lösungen

11.07. & 12.07.2011

windream-Programmierschnittstellen

13.07. & 14.07.2011

windream BPM

19.07. & 20.07.2011

windream Exchange
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Termine
Mai
17.05.2011

ECM Tag 2011 in Wien
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