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das Output management Radar ist eine 2015 
erstmals erscheinende positionierung der füh-
renden Software-Hersteller in diesem markt-
segment. die von nun an jährlich erscheinende 
marktreview vermittelt eine repräsentative 
Übersicht über das Lösungsspektrum mit Fokus 
auf den Softwaremarkt in deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. die marktstrukturen in 
europa sind im Vergleich zu anderen Regionen 
in der Welt nicht einheitlich, sondern geprägt 
durch regionale gesellschaftliche, volkswirt-
schaftliche und gesetzliche eigenheiten. die 
Regionalisierung der europäischen märkte 
erfordert daher eine besondere marktnähe 
der anbieter.

der markt für Output management umfasst 
eine beständige anzahl von Spezialanbietern 
und wenigen großen Softwareherstellern mit 
vollständiger abdeckung aller teildisziplinen 
von enterprise Content management (eCm). 
darüber hinaus decken viele anbieter nicht 
das gesamte themenfeld des Output ma-
nagements ab, vielmehr haben sich teilweise 
Spezialisten für beispielsweise texterstellung, 
Konvertierung verschiedener datenformate 
oder druckdatenerstellung und -steuerung 
entwickelt. 

gerade aufgrund dieser komplexen marktsitu-
ation ist es für Anwenderunternehmen häufig 
schwierig, sich am markt und zwischen den 
verschiedenen themenfeldern zu orientieren. 
das Output management Radar untersucht 
aus diesem grund speziell die entwicklungen 
im deutschsprachigen Wirtschaftsraum und 
liefert eine Orientierungshilfe für diesen markt. 
die gesamteinordnung der Hersteller wird 
durch eine Reihe von Kategorien definiert, 
welche die Kundenzufriedenheit, die aktuelle 
marktposition, die produktreife und die Inno-
vationsfähigkeit des jeweiligen Herstellers 
widerspiegeln. durch die anwendung stan-
dardisierter und objektivierender Verfahren 

in der erhebung der Informationen und der 
auswertungs-methodik vermittelt das Output 
management Radar eine neutrale Übersicht 
über die position und die Leistungsfähigkeit 
der anbieter am markt.
Basis der darstellung sind die Kreise des Radars, 
die für die jeweilige marktposition stehen. 
dabei wird anhand der konzentrischen Kreise 
zwischen den Kategorien „markteinsteiger“, 
„Herausforderer“, „experten“ und „marktfüh-
rer“ unterschieden. Je näher am mittelpunkt 
sich ein Softwarehersteller im Output manage-
ment Radar positionieren kann, desto besser 
ist die jeweilige marktposition in Verbindung 
mit der allgemeinen Leistungsfähigkeit des 
produktportfolios. die position eines anbieters 
ist durch einen punkt markiert. die punkte 
definieren in ihrer Größe den Output Manage-
ment performance Index, der die perspektiven 
„produktportfolio“, „Innovationsfähigkeit“, 
„Zukunftsausrichtung“ und „Kundenzufrie-
denheit“ zusammenfasst.

Im ersten Jahr der Veröffentlichung konnten 
acht Software-Hersteller aus dem marktseg-
ment Output management in die Studie auf-
genommen werden. die positionierung als 
marktführer konnte bisher noch keines der 
Unternehmen erreichen, es befinden sich aber 
mit ISIS papyrus, kühn & weyh und Opentext 
gleich drei anbieter in einer sehr guten aus-
gangsposition, um die Schwelle zum marktfüh-
rer in den nächsten Jahren zu erreichen oder 
sogar zu überschreiten, da die Hersteller in 
2015 als experten positioniert wurden. dicht 
gefolgt von den an der Schwelle zwischen 
Herausforderern und experten stehenden 
anbietern Compart und pitney Bowes. 
gmC und Lexmark nehmen im ersten Jahr 
eine solide position als Herausforderung im 
Output management Radar ein, gefolgt von 
data experts, die aufgrund ihres starken Bran-
chen- und Regions-Fokus als markteinsteiger 
aufgenommen werden. 
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