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Unternehmen & Produkte 
Panagon einsatzbereit für Windows 2000  
Essen. - FileNET stellte auf der DMS`99 die weiter-
entwickelte Lösung PANAGON 2000 vor. Sie bie-
tet nicht nur neue Dienste auf der Serverseite son-
dern verbessert  z. B. auch die Interaktion mit  
Microsoft Outlook. Hierdurch ist ein direkter Ü-
bergang zwischen der Microsoft-Welt in die ge-
schützten Dokumenten-Repositories von FileNET 
gegeben.  

Als weitere Neuerung hat FileNET eine Panagon 
Dashboard Portalumgebung als wesentlichen Teil 
der neuen Panagon IDM Desktop 3.0 Software für 
Integriertes Dokumenten-Management entwickelt. 
Das Panagon Dashboard, dessen Auslieferung in 
den U.S.A. zum Jahresende 1999 vorgesehen ist, 
vereinfacht den Zugriff auf unternehmensweite 
Informationsbestände durch Erweiterung des In-
formationsmanagements der Microsoft Outlook-
Umgebung unter Microsoft Office 2000.  
Diese neue Funktionalität des Panagon Dashboard 
verbindet für den Anwender unkompliziert das 
Web, integriertes Dokumenten-Management, 
Workflow und andere Geschäftsanwendungen. 

Zusammen mit anderen Ankündigungen der 
jüngsten Zeit stärkt dieses Produkt die Position 
von FileNET in dem expandierenden Markt für 
webbasierende Content-Management-Systeme. Es 
stellt eine solide Basis für die Entwicklung robus-
ter, geschäftskritischer Internetportale und E-Com-
merce-Applikationen dar. In Kombination mit den 
Groupware-Funktionen von Microsoft Outlook 
verleiht das Panagon Dashboard dem Begriff "inte-
griertes" Dokumenten-Management eine neue 
Dimension. 

PANAGON 2000 kann zudem mit Internet-Mitteln 
sehr kostengünstig über den webfähigen Desktop 
genutzt werden. Hierdurch verbreitert sich das 
Einsatzspektrum der FileNET-Lösungen erheblich, 
zumal von Partnern wie CENIT, COR, d.d.Synergy 
oder Prodacta auch branchenspezifische Lösungen 
und Bürokommunikationskomponenten angebo-
ten werden. PANAGON schlägt hierdurch eine 
komfortable Brücke zwischen bestehenden Sys-
temwelten beim Kunden und modernen, modula-
ren Document Related Technologies.  (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

FileNET ist es nunmehr mit Panagon 2000 gelungen, 
die Medienbrüche zwischen den verschiedenen, in der 
Vergangenheit eingekauften Produkten endgültig zu 
überwinden. Auch die Einführungsstrategie für neue 
Versionen und Produkte hat sich positiv gewandelt. Die 
neue Software ist noch nicht frei käuflich. Sie wird der-
zeit mit einer Auswahl von Kunden und direkter Un-
terstützung von FileNET einer umfangreichen, reali-
tätsnahen Erprobung unterzogen, bevor sie allgemein 
dem Vertrieb zur Verfügung steht. 

Anders als andere Anbieter, die nur eine oder wenige 
Produktkategorien wie Workflow, DMS, COLD oder 
Archivierung unterstützen - sogenannte "one-product-
companies", bietet FileNET das fast gesamte DRT-
Spektrum aus einer Hand. Seitens der neuen Produkte 
ist der Boden für einen erfolgreichen Marktauftritt 
bereitet - es müßte nunmehr nur auch FileNET 
Deutschland einmal zur Ruhe kommen.  

Im vergangenen Jahr verließ Norbert Neumann, der 
maßgeblich zum Aufbau und Erfolg von FileNET in 
Europa beigetragen, das Unternehmen. Die Ära seines 
Nachfolgers Breyer, heute im Vorstand der Kleindienst 
AG, währte nicht lange. Nun hat auch Eitljörge File-
NET verlassen und wird im IT-Business – entfernt von 
der  DMS-Branche – tätig werden. Als Nachfolger über-
nehmen der bisher stellvertretende Geschäftsführer und 
Controllingexperte Bernd Brückner sowie Ron Er-
kenbrack, weltweit Executive Vice President inter-
national Sales and Marketing, das Ruder. Nach Anga-
ben der FileNET-Pressestelle kümmert sich gleichzeitig 
Antoine Granatino, Senior Vice President international 
operations, um die Nachfolge von Eitljörge.   (Kff) 
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  CE mit neuer CECURA-Lösung 
Essen. - An innovativen Produktneuheiten war bei 
der CE AG relativ wenig zu setzen - lediglich neu 
hinzugekommenen Unternehmen wie z. B. Group 
hatten hier etwas zu bieten. Jedoch tut sich einiges 
im Bereich von Branchenlösungen, so beispielswei-
se die elektronische Akte für Sparkassen oder die 
CECURA-Lösung für Versicherungen. Die elektro-
nische Akte, eine Kombination von Fachanwen-
dung, dynamischer Ablage und Langzeitarchiv 
wurde zusammen mit Rechenzentren, Sparkassen 
und einer Landesbank in Süddeutschland entwi-
ckelt. Sie bietet auch die Integration und die Nut-
zung von Berechtigungssystemen und Kommuni-
kation mit Hostbasierten Anwendungen sowie 
spezielle Komponenten für COLD und Zahlungs-
verkehrsarchivierung. Der technologische Schwer-
punkt der CE-Akte liegt auf OS390- und NT-
basierten Servern mit Windows-basierten Clienten. 
Die CECURA-Anwendung für Versicherungen 
dagegen nutzt Lotus Notes als Träger- und Kom-
munikationsplattform. Die Dokumente werden da-
bei nicht in Notes gehalten, sondern in der Ablage 
und im Archiv von CE gehalten. Dies entlastet die 
Notes-Datenbanken. Auch die CECURA-Anwen-
dung besticht durch ihre Integrationsfähigkeit in 
bestehende System-umfelder, die häufig host-
orientiert auf IMS-, DB/2- oder CICS-Umgebungen 
basieren. CECURA wurde ebenso wie die CE-Akte 
für Sparkassen aus Kundenprojekten heraus - im 
Fall von CECURA eine Versicherung in Nord-
deutschland - praxisnah entwickelt. Die Integrati-
on der Microsoft-Office-Welt ist bei beiden Lösun-
gen fast eine Selbstverständlichkeit.  (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

CE beweist mit diesen Lösungen die Integrationsfähig-
keit ihres Archivsystems, das nur noch als nachgelager-
te Komponente unterschiedlichsten Anwendungen 
bereitgestellt wird und hierdurch für den Anwender im 
Prinzip nicht mehr sichtbar ist. Dies ist für die Anwen-
der nützlich, jedoch erwarten die "Shareholder" eher 
andere Erfolgsnachrichten von einem Börsenneuling. 
Die Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden zwar 
erheblich nach oben korrigiert, jedoch innovative Ansät-
ze im Knowledge Management, wie sie z. B. SER oder 
FileNet vorweisen können, fehlen derzeit noch bei der 
CE AG. Auch hinsichtlich der Unternehmensexpansion 
wartet die Branche bereits längere Zeit auf eine größere 
Erfolgsmeldung. Nach der Übernahme von SiDOC 
wurden eher kleinere Unternehmen mit unterschied-
lichsten Schwerpunkten übernommen. Die CE AG ist 
in den USA, in England und anderen Ländern bereits 
seit längerem nach geeigneten Kandidaten auf der Su-
che. Die Gründung von Außenposten in Italien und 
Spanien werden von vielen Marktkennern als Neben-

kriegsschauplätze betrachtet, da gemessen an den Stei-
gerungsprognosen der Analysten andere Märkte wie 
USA, Fernost, England oder Frankreich eigentlich eher 
ein konsequentes Engagement zur Marktdurchdringung 
erfordern. Immerhin wird kurzfristig damit gerechnet, 
daß die CE AG eine Beteiligung, Partnerschaft oder 
Übernahme im amerikanischen Markt bekanntgibt. (Kff) 

INCONCERT mit neuem Produkt -  
und neuem Besitzer       
Four Cambridge Center. - InConcert Inc., hat in 
seine Workflowlösung InConcert 2000 TXMTM  als 
neues Feature "Business Intelligence" eingebaut. 
Hierunter sind Unternehmensregeln zu verstehen, 
die in einem Modell dem gesamten System hinter-
legt werden. Wird im Rahmen eines Workflows 
eine dieser Unternehmensregeln verletzt  oder 
überschritten, greift das System sofort ein. Dies 
ermöglicht die übergeordnete Standardisierung in 
großen, verteilten Organisationen, die damit Rah-
menbedingungen für alle nachgeordneten Work-
flows setzt. Weitere neue Eigenschaften das auto-
matische Monitoring der Nutzung der Systeme mit 
der Möglichkeit, online die Prozessdefinitionen in 
das Design-Tool zurückzuspielen, zu verändern 
und anschließend neu in die laufenden Prozesse 
einzubringen. Dies ermöglicht die Optimierung 
der Prozesse während des laufendes Betriebes. 
 (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

INCONCERT hat durch seine neue Funktionalität eine 
Reihe von Desideraten erfüllt, die die Anwender schon 
längere Zeit an Workflow-Produkte gestellt haben. Wie 
die Zukunft des Unternehmens aussehen wird, ist je-
doch in einem neuen Licht zu betrachten. INCONCERT 
wurde kürzlich von der Fa. Tibco übernommen.  (Kff) 

Lotus gibt Domino Extended Search V. 2.0 
frei 
München. – Das neue Tool ist ein Add-On für Lo-
tus Notes/Domino und erlaubt die simultane Su-
che in Lotus Notes-Datenbanken, relationalen Da-
tenbank-Management-Systemen (u. a. IBM DB2, 
Oracle, Sybase sowie ODBC fähige Datenbanken), 
Dateisystemen sowie dem Internet. Somit erlaubt 
das Zusatzprodukt die Suche in heterogenen, ver-
teilten unternehmensinternen und externen Da-
tenbeständen. "Mit Lotus Domino Extended Search 
können Anwender nun erstmals Informationen 
ebenso einfach intern im Unternehmen auffinden 
wie sie es bislang von Internet-Suchwerkzeugen 
gewohnt waren", erklärt Stefan Krüger, Product 
Marketing Manager Communications von Lotus 
Development in München. Mit dem neuen Tool 
will Lotus seine Position im Knowledge-Manage-
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ment-Bereich festigen:  durch den Einsatz  von 
Lotus Domino Extended Search sollen Informatio-
nen in Lotus Notes-Datenbanken, in relationalen 
Datenbanken und dem Internet zu Wissen werden. 
 (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das neue Tool erhöht die Interoperabilität von Lotus 
Notes mit anderen Anwendungen, besonders im Umfeld 
von Standarddatenbanken und kaufmännischen An-
wendungen. Damit kommt Lotus seinem Ziel einen 
Schritt näher, nicht nur Kommunikations-, sondern 
auch Intergationsplattform für unterschiedlichste An-
wendungen zu werden. Eine Reihe von Großanwendern 
hat bereits begonnen, Notes als die einheitliche Benut-
zeroberfläche, unter der alle anderen Anwendungen 
vereinigt werden, zu  nutzen. Der Notes-Postkorb wird 
damit zunehmend der einheitliche Eingang für alle 
Arten von Informationen im Sinne des Unified Messa-
ging. 

Eine offene Front war hier bisher die Integration und 
Interoperabilität mit der zweiten führenden Bürokom-
munikations- und Groupware-Plattform: Microsoft 
Exchange. Auch hier lassen sich Fortschritte des Zu-
sammenwirkens der beiden Anbieter erkennen. Wie aus 
Redmond bekannt wurde, haben Microsoft und Lotus 
Development angekündigt, Microsoft's Windows Media 
Technologies in Lotus Notes Release 5 und Domino 
Software Products mittels IBM's „HotMedia Connect 
for Domino Technology“ zu integrieren. Besonders in 
größeren Organisationen mit heterogenen Systemwel-
ten, in denen sowohl Notes/Domino als auch Exchange 
zum Einsatz kommt, zeichnet sich durch solche Aktivi-
täten ein „Silberstreifen am Horizont“ zukünftiger 
Interoperabilität ab.  (RK) 

Betriebssystemnahe Integration von Jukebo-
xen 
San Francisco. – Pegasus Disk Technologies, einer 
führender Hersteller für Speicher-Management-
Software im Dokumenten-Management-Umfeld, 
hat die Freigabe der Release 3.20 von InveStore 
Storage Management für Windows NT mit einer 
Reihe von Neuerungen angekündigt.  

Neben der Unterstützung weiterer Peripherie, wie 
die neue HP 125ex Jukebox, der Bereitstellung 
einer einfachen und effizienten CD-basierten In-
stallationsroutine sowie Online-Handbüchern, 
schließt setzt die neue Version auf den Trend, eine 
direkte Integration in das Netzwerk-Dateisystem 
zu ermöglichen. Die Software nutzt die Oberfläche 
des Installable File Systems (IFS) von Windows 
NT,  um den Zugriff auf optische Speicher  im 
Dateisystem, wie bei herkömmlichen Magnetplat-
ten-Laufwerken,  zu ermöglichen. (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Digitale optische Speicher, besonders in WORM-
Technologien, waren bisher nur über eigenständige 
Server mit spezieller Software ansteuerbar. In der Ver-
gangenheit war bereits mehrfach der Versuch unter-
nommen worden, z. B. von ATG, Jukeboxen direkt im 
Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen die 
Jukeboxen, ihre Laufwerke und die Medien wie her-
kömmliche File-Dateilsystemlaufwerke angesprochen 
werden. Nicht nur Pegasus bietet hier Lösungen an, 
auch die DSM zeigte auf der DMS`99 eine Jukebox, die 
direkt als Laufwerk unter Windows NT genutzt werden 
kann. Die Fa. Grau hat eine ähnliche Strategie für her-
kömmliche Bandrobotersysteme umgesetzt. 

Betrachtet diese Einbindungsstrategien, stellt sich die 
Frage, ob sie komplementär oder im Wettbewerb zu 
Entwicklungen wie WinDream von A.I.S. sind. 
WinDream bietet ebenfalls die Nutzung von beliebigen 
Speichersystemen als Laufwerksbuchstabe, die jedoch 
von einer Indexdatenbank und einem Dokumenten-
Management-System kontrolliert werden. Auf den 
ersten Blick ähneln sich die Konzepte von Pegasus mit 
der Nutzung des Installable File Systems (IFS)  und das 
Virtual File System (VFS) von AIS.  Der Unterschied 
wird aber deutlich, wenn man die Gesamtlösung be-
trachtet: während AIS das Management der Dokumente 
anbietet, kommen von den Jukebox- und Bandroboter-
Steuersoftwareanbieter nur Lösungen, die die herkömm-
lichen Filestrukturen unterstützen. Das eigentliche 
Problem der Anwender, mittels DMS und Datenbanken 
Ordnung zu schaffen, ist durch die direkte Anbindung 
von Speichersystemen an Netzwerke noch nicht gelöst. 
Es wird lediglich die Speicherhierarchie komfortabler als 
bisher unterstützt. Daher sind solche Ansätze eher als 
Komplementärlösungen zu bestehenden Archiv- und 
Dokumenten-Management-Systemen zu sehen.  (RG) 

ANACOMP übernimmt Begin 
San Diego, USA. - Anacomp Inc. gehört seit Jahr-
zehnten zu den führenden Unternehmen der Ar-
chivierungsbranche. Das Unternehmen hat sich in 
den letzten dreißig Jahren einen Stamm von welt-
weit rund 7.500  Kunden aufbauen können. Ana-
comp ist sowohl als Dienstleister als auch als 
Systemintegrator tätig. Der Schwerpunkt lag ur-
sprünglich im Bereich Mikrofilm und das Enga-
gement für digitale Archivierungstechnologien 
kam relativ spät. Nunmehr bemüht sich Anacomp, 
den Anschluß an die Spitzengruppe wiederzuge-
winnen. Zu den bisherigen Produkten für COLD, 
Archivierung, Dokumenten-Management und an-
dere DRT- Lösungen kommt zukünftig die Archea-
Software aus Italien. Überraschend war die Über-
nahme der Firma Begin GmbH, da diese mit den 
bisherigen Produktstrategien schwer in Einklang 
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zu bringen ist. Begin ist langjähriger und aner-
kannter FileNET-Partner.  (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Anacomp muß seine Produktstrategie neu ordnen. Nach 
den Investitionen in Archea und Begin wird wahr-
scheinlich zunächst an der "Einkaufsfront" mit keinen 
weiteren Aktionen in diesem Jahr mehr zu rechnen sein. 
In einem demnächst erscheinenden Interview mit der 
Zeitschrift Info21, dessen Inhalt PROJECT CONSULT 
freundlicherweise vom neuen Chefredakteur Christian 
Raum auszugsweise zur Verfügung gestellt wurde, 
äußerte sich Begin-Geschäftsführer Thomas Fuchs zur 
Übernahme. Sie sei erfolgt, da die Begin Holding an die 
Nasdaq wollte und es einfacher erschien, mit der dort 
bereits notierten Anacomp im Rahmen einer Fusion 
zusammenzugehen. Begin wird natürlich auch weiter-
hin ihren FileNET-Kunden Weiterentwicklung und 
Support sicherstellen. Die Zusammenführung der bei-
den Unternehmen wird einen längeren Zeitraum in 
Anspruch nehmen, da die Produktportfolio`s zunächst 
einmal aufeinander abgestimmt und zusammengeführt 
werden.  (Kff) 

Web-Supply Chain Management mit Doxis 
Norwood, USA. - Das Unternehmen Doxis Inc. hat 
mit Doxis e-PQC ein neues Produkt herausge-
bracht, mit dem die Ablösung papiergebundenen 
Datenaustauschs im produzierenden Gewerbe 
vorangetrieben werden soll. Das Produkt erlaubt 
die Erstellung, Genehmigung und Gebrauch elekt-
ronischer Formulare, die über API- und XML-
Schnittstellen direkt mit anderen Systemen wie z. 
B. ERP-Systemen kommunizieren können und E-
Commerce einbinden. Gleichzeitig wird die Kon-
formität zu Regelwerken und Inspektionsprakti-
ken wie 21 CFR Part 11 (Electronic Signatures) 
gewährleistet.  

Doxis e-PQC soll die Handhabung für den End-
anwender vereinfachen, indem Standard-Office-
Produkte wie Microsoft Word und Excel mit Do-
kumenten-Management-Funktionen und soge-
nannte Doxis controls kombiniert werden. Auf 
diese Weise lassen sich komplette Dokumente oder 
auch nur einzelne Daten entlang des Supply-
Chain-Prozesses elektronisch verteilen und anzei-
gen, ohne daß Inhalte mehrfach manuell erfaßt, 
gescannt oder aufwendig zusammengeführt wer-
den müssen.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Doxis e-PQC ist ein weiteres Beispiel für den Trend, 
daß klassische Dokumenten-Management-Systeme 
(DMS) ihre USP`s (Unique Selling Points) verlieren. 
Durch das Internet initiierte Entwicklungen bringen 
immer öfter Produkte hervor, die frühere Grenzen zwi-

schen Daten und Dokumenten bzw. dem Daten- und 
Dokumentenaustausch auflösen. Im gleichen Maße 
werden typische DMS-Funktionen in die Anwendun-
gen adaptiert.  

So zeichnet sich Doxis e-PQC beispielsweise durch die 
Bereitstellung einer Versionskontrolle, die Speiche-
rung/Archivierung auf einem MS SQL-Server und 
Checkin/Checkout-Funktionen aus. Über die Doxis 
controls werden im gleichen Zug Metadaten wie Da-
tum, Uhrzeit, Signaturen, Kommentare als auch Anga-
ben, ob es sich um Text, numerische Angaben oder eine 
Liste handelt, verwaltet. Diese Metadaten können sich 
sowohl auf das gesamte Dokument als auch auf einzelne 
Felder innerhalb des Dokuments beziehen.  

Hierdurch lassen sich Informationen sowohl unterneh-
mensintern als auch unternehmensübergreifend dem 
Supply Chain-Prozeß entsprechend gezielt und berech-
tigungsgesteuert verteilen bzw. aufrufen. Gerade der 
prozeßgesteuerte Datenaustausch über API`s oder zu-
nehmend über XML war bisher eine klassische Funktion 
von Workflow-Management-Systemen. Allerdings wu-
rden unternehmensübergreifende Workflows bisher nur 
in Ausnahmefällen realisiert. Während somit DMS- 
und Archivsystemen ihre bisherigen Alleinstellungs-
merkmale, die sie immerhin einmal besaßen, verloren 
gehen, werden den Herstellern von Workflow-Manage-
ment-Systemen ihre Märkte streitig gemacht, bevor 
diese von ihnen entdeckt werden.  (MF) 

iQuality erweitert Angebot von Documen-
tum 
Pleasanton. – Documentum stellt die iQuality Web 
Suite vor, die den Fluß von Wissen innerhalb sowie 
zwischen Unternehmen automatisieren soll. Die 
erste Anwendung der Suite, DocControl Manager, 
soll Firmen in der Lage versetzen die Erstellung, 
die gemeinsame Nutzung und Verwaltung von  
Dokumenten, die einer zentralen Pflege und Ü-
berwachung unterliegen, unternehmensweit zu 
automatisieren.  Eine weitere Anwendung der 
Suite, der Corrective Action Manager (wird in 
Oktober freigegeben) soll Nichtübereinstimmung 
ermitteln, identifizieren sowie Korrekturen durch-
führen können.  Des Weiteren schlägt der Correc-
tive Action Manager bei korrekter Identifikation 
von Uneinigkeit Vorbeugungsmaßnahmen vor. 

Plattform dieser Anwendungen ist die Documen-
tum Version 4i, die bisher nur dokumentenorien-
tierte Inhalte auch mit Geschäftsprozessen integ-
rieren kann.  (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

War Documentum mit seinen Lösungen bisher im Um-
feld der Bewältigung von Dokumentationsaufgaben im 
Pharmaunternehmen oder bei Finanzdienstleistern posi-
tioniert, kommt mit iQuality Web die längst fällige 
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Erweiterung zum allgemeinen Content Management 
und zur Internet-Funktionalität. Documentum-Lösun-
gen wurden bisher aufwendig für dedizierte interne 
Fachanwendungen  konfiguriert und programmiert. 
Mit iQuality kann bei verminderter Komplexität der 
Anwendung und moderaterer Preispolitik mit einer 
wesentlich größeren potentiellen Anwenderschaft ge-
rechnet werden. Documentum entfernt sich hiermit von 
seinen Ursprüngen im „klassischen Dokumenten-
Management“ und versucht eine größere Rolle im boo-
menden Content Management Marktsegment zu über-
nehmen.  (RK) 

PCI nimmt Geschäftsaktivitäten auf 
London. - Die PROJECT CONSULT International 
Business Services Limited (PCI) hat die Geschäfts-
tätigkeit am 1.10.1999 aufgenommen. PCI ist im 
internationalen Beratungsgeschäft für „Informati-
on, Communication & Document Related Tech-
nologies“ tätig. Hauptsitz des Unternehmens ist im 
Londoner Stadtteil Staines, in unmittelbarer Nach-
barschaft zu führenden IT-Häusern wie SAP, Lotus 
etc. Geschäftsführerin (Managing Director) von 
PCI ist Monika Haines. Haines ist bereits seit mehr 
als 15 Jahren in der internationalen DMS- und 
Workflow-Branche tätig und war in den letzten 
Jahren in unterschiedlichen Positionen für die Un-
ternehmen IBS, CE, SER und Plasmon tätig.  

PROJECT CONSULT International ist eine Beteili-
gungsgesellschaft der PROJECT CONSULT Unter-
nehmensberatung. Während sich die Unterneh-
mensberatung auf Anwenderprojekte im deutsch-
sprachigen Raum konzentriert, liegt der Schwer-
punkt der PROJECT CONSULT International zu-
nächst im Bereich der Anbieterberatung. Zielgrup-
pe sind Hersteller, Systemintegratoren, Software-
häuser, Distributoren, Dienstleister, Provider und 
andere im sogenannten DRT-Markt (Document 
Related Technologies). Durch die zunehmende 
Integration der Funktionalität und bisher eigen-
ständigen Merkmale der DMS-Branche in allen IT- 
und Telekommunikationsprodukten verschwimmt 
einerseits das Bild der DMS-Branche, andererseits 
weitet sich das Einsatzspektrum erheblich aus.  

Die bisher als separate Produktlinien betrachteten 
DMS-Felder wie Scannen, Dokumenten-Manage-
ment, Workflow, Knowledge Management, elekt-
ronische Archivierung (records management), 
COLD, Directory Services, digitale Signatur, Inter-
net, BPR, ICR/OCR, multilinguale Informations-
systeme, Mustererkennung, Datenbanken, Kom-
munikationstechnologien, E-Commerce, Multime-
dia, Groupware, Bürokommunikation, Security, 
Systementwicklung, Outputmanagement und an-
dere werden zunehmend integriert. Hierdurch 

werden zahllose Anwendungen in die Lage ver-
setzt, mit Dokumenten zu arbeiten, sie zu verwal-
ten, zu distribuieren und zu speichern. Alle diese 
Anwendungen fallen damit unter den neu defi-
nierten DRT-Markt - Document Related Technolo-
gies. 

Diese Konvergenz der Technologien hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Anbieterlandschaft. Mer-
gers & Acquisitions, Kooperationen, der Aufbau 
weltweiter Vertriebsnetze, die Anpassung von 
produkten an lokale Märkte und die Zusammen-
arbeit mit Anbietern, die bisher nicht zur eng ge-
faßten DMS-Branche gehörten, stellen die Anbieter 
vor erhebliche Probleme. Zu den wichtigsten neu-
en Aufgabenstellungen für die expandierenden 
Unternehmen gehören die Positionierung der Pro-
dukte im veränderten Markt, die Visibilität von 
DRT im allgemeinen IT-Markt, die Verringerung 
der Risiken der Expansion, das Design neuer Pro-
dukte, die Gewinnung qualifizierten Personals, 
Kenntnisse internationaler Märkte und der kul-
turellen Unterschiede in den Märkten, das Finden 
ausreichend qualifizierter Partner, die Anpassung 
des Marketings auf die neue Marktsituation, die 
bereits zu lange Gewöhnung an die DMS-Nische, 
der schnelle Ausbau von neuen Vertriebskanälen, 
die Finanzierung der Expansion und neuer Pro-
dukte und eine effiziente, kontrollierte Produk-
tentwicklung. Genau an diesen Stellen setzt die 
PCI Ltd. mit ihrem Leistungsangebot an. PROJECT 
CONSULT International berät und unterstützt ihre 
Kunden bei Aufbau, Ausbau und Expansion der 
Organisation, der Produkte, der Partnernetzwerke 
und des Marketings in internationalen Märkten. 

Das Leistungsangebot von PROJECT CONSULT 
International konzentriert sich auf vier Felder. 
BDC (Business Development Consulting) bietet 
Beratung zu den Themen Strategieberatung, Ma-
nagement Coaching, Marktpositionierung, Markt-
analysen, Marketing & PR, Unternehmensprofil & 
Unternehmensentwicklung, Expansionsplanung & 
Geschäftsfeldentwicklung, "Cultural Localization", 
Partner- & Personalkonzepte, Mergers & Acquisi-
tions, Evaluation von Investoren & kaufbaren Un-
ternehmen, Evaluation von möglichen Partnern, 
VAR`s & Integratoren, Aufbau und Ausbau von 
Niederlassungen, Distributionskanälen & Partner-
netzwerken sowie Audits. In der Aufbauphase des 
Unternehmens wird der Schwerpunkt auf diesen 
Themen liegen. 

Als logische Ergänzung des Business Develop-
ments ist der Bereich PPC Product Positioning 
Consulting zu sehen. Zum Beratungsangebot ge-
hören Produktbewertungen, Marktpotentialanaly-
se, Wettbewerbsanalyse, Produktpositionierung, 
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Produktdesign, Berücksichtigung kulturelle Unter-
schiede der Märkte & Realisierungspartner bei 
Produktkonfektionierung, Implementierung von 
Standards, Erfüllung regionaler oder nationaler 
rechtlicher Bestimmungen, Marketing & PR-
Strategie, Kombinations- & Integrationsstrategien 
für geeignete Zusatzprodukte & Lösungen, Re-
lease- & Vertriebs-Rollout-Planung und Organisa-
tion des Qualitätsmanagements. 

Der dritte Geschäftsbereich unterscheidet sich von 
den vorgenannten dadurch, daß der Schwerpunkt 
nicht auf der Beratung liegt, sondern auf der Un-
terstützung bei der Umsetzung der vorgeschlage-
nen Maßnahmen. Zu den BMS Business & Marke-
ting Services gehören Leistungen wie Ermittlung, 
Bewertung & Kontaktmanagement bei der Suche 
nach geeigneten Realisierungs-, Vertriebs- & Ko-
operationspartnern, Bewertung und Abgleich von 
Strategien & Produkten mit Ausschreibungen & 
Kundenanforderungen, Coaching von Mitarbeitern 
bei der Unternehmensexpansion, Ermittlung und 
Betreuung von Investoren, Kaufinteressenten & 
erwerbbaren Unternehmen, Qualifizierung von 
Mitarbeitern für neue Aufgaben, Prüfung & Mitar-
beit an der Erstellung von lokal angepaßtem Mar-
keting-, Dokumentations- & Pressematerial für 
nationale & internationale Märkte, Planung & Un-
terstützung für die Durchführung von Veranstal-
tungen, Messen & Kongressen in neuen Märkten 
und Multi-Client-Interessenvertretung in interna-
tionalen Standardisierungsgremien. 

In einer späteren Phase ist es geplant, die Bera-
tungsleistungen auch auf die Einführung von 
DRT-Lösungen bei großen, internationalen An-
wendern zu unterstützen. Zum Angebot des IPC 
International Project Consulting gehören Bera-
tungsleistungen wie DRT-Strategieberatung, Pro-
dukt-, Hersteller- & Realisierungspartnerauswahl 
für international eingesetzte DRT-Lösungen, Pla-
nung von Projekten & Bildung Projektteams, Har-
monisierung vorhandener mit neuen Technolo-
gien, neutrales Projektmanagement, Coaching der 
Führungsebene & des Projektteams, Planung & 
Vorbereitung der organisatorischen Lösung, Ein-
führungs- & Rollout-Konzeption, Tests & Abnah-
meunterstützung sowie Vermittlung & Evaluation 
von lokalen Beratungspartnern. 

Die Leistungen von PROJECT CONSULT Interna-
tional werden mit eigenem Personal, Mitarbeitern 
der Beteiligungsunternehmen und ausgewählten, 
auf die Neutralitäts- und Qualitätsgrundsätze von 
PCI verpflichteten Partnern, durchgeführt. Die 
Schwerpunkte liegen in den ersten zwei Geschäfts-
jahren auf dem europäischen und amerikanischen 
Markt.  (MH) 

Messen & Kongresse 
DMS`99 ein voller Erfolg 
Essen. - Die Fachmesse und Kongress für Doku-
menten-Management (DMS) vom 21.-23. Septem-
ber in Essen wurde in diesem Jahr von insgesamt 
14.372 Besuchern besucht. 338 Aussteller konnten 
auf 22.000 qm Fläche dem Fachpublikum ihre 
Neuheiten und Lösungen aus den Bereichen Do-
kumenten- und Informationsmanagement präsen-
tieren. Im vergangenen Jahr besuchten nur 8.000 
Interessierte die damals 174 Aussteller der DMS.  

Eine repräsentative Befragung der Besucher, in der 
Mehrfachnennungen möglich waren, ergab, daß 
rund 73% der Befragten zur DMS gekommen sind, 
um Informationen zu erhalten, rund 55% wollten 
Neuheiten kennenlernen. Mehr als 84 % wollen im 
nächsten Jahr wiederkommen. Und mehr als 73% 
erhielten positive Anregungen von der DMS. Ins-
gesamt bewerteten fast 76% die Kompetenz sowie 
die Beratungs- und Fachqualitäten der Aussteller 
mit gut bis sehr gut. Auch das Publikum wurde 
von den Ausstellern als hochqualifiziert gelobt.  

Dr. Ulrich Kampffmeyer auf der Keynote-Veranstaltung „Do-
kumenten-Management im Wandel – und wo bleibt der 
Mensch?“  

Der Veranstalter der DMS, die Gruppe 21 GmbH, 
erwartet vom 05. bis 07. September 2000 rund 400 
Aussteller, die bereits 62% der Ausstellungsflae-
chen der DMS 2000 vorbuchten, und mehr als 
20.000 Besucher.  Zur Aufnahme des CSC-Forums 
und weiterer Branchenschwerpunkte werden vor-
aussichtlich im Jahr 2000 zwei weitere Hallen hin-
zukommen. Nach Auskunft von Gerhard Klaes, 
Veranstalter der DMS, ist man für weitere Partner 
offen. (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auch der Stand von PROJECT CONSULT erfreute 
sich zahlreicher Besuche von Kunden, Interessenten und 
Partnern. PROJECT CONSULT wird daher auch auf 
der DMS`2000 wieder vertreten sein. 
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Berater und Interessenten im Gespräch. Der PROJECT-
CONSULT-Messestand auf der DMS`99 in Halle 1. 

PROJECT CONSULT gehörte zu den wenigen produk- 
und herstellerneutralen Beratungsunternehmen auf der 
DMS. Viele Berater haben sich inzwischen eher in das 
Lager der Systemintegratoren begeben und damit an 
einen oder mehrere Hersteller un deren Produkte ge-
bunden. PROJECT CONSULT wird weiterhin auf ihre 
Unabhängigkeit Wert legen, um ihren Kunden un-
beeinflußt die jeweils bestmögliche Lösung entwickeln 
zu können. Reges Interesse fanden die Präsentationen 
von Tools, die Workflow-Studie und das neu erschiene-
ne Buch von Dr. Kampffmeyer.  (CK) 

AIIM International auf der EBT’99 in  
Frankfurt 
Frankfurt. - Auf der  „European Banking and 
Technology Fair‘99“ (EBT), die vom 25.-28.10.99 in 
Frankfurt stattfindet, wird der größte Verband für 
Dokumenten-Management, die Association for 
Information and Image Management, AIIM, einen 
Pavillon mit Schwerpunkt Document Related 
Technologies innerhalb der Fachmesse ausrichten. 
Im neuen „Dokumenten-Management Pavillon“ 
(Halle 5.1) werden Anbieter wie BANCOTEC 
GmbH, BFI Finanzinformatik AG oder die BIG 
Banking Innovation Group Softwarelösungen für 
die Bereiche Dokumenten-Management, Workflow 
und Knowledge-Management präsentieren. Hier-
bei stehen nicht die Produkte selbst, sondern 
einsatzfähige Lösungen für die Geschäftsprobleme 
im Vordergrund. 

Auf der EBT präsentieren insgesamt mehr als 350 
Aussteller aus dem In- und Ausland in den Frank-
furter Messehallen 5 und 6 die neuesten Informati-
ons- und Kommunikationstechniken für die Fi-
nanzwelt. Dabei werden ca. 6000 Besucher erwar-
tet. Schwerpunktthemen der EBT ’99 sind Finanz-
dienstleistungen, IT und IT-Sicherheit sowie Tele-
kommunikation. Im Bereich der Sonderschauen 
haben die Veranstalter ein Kommunikationszent-
rum eingerichtet, in dem hochkarätige Gäste aus 

Wirtschaft und Finanzwelt zu Technologie- und 
Wirtschaftsthemen referieren werden. Auch hier 
ist die AIIM International mit einem Vortragspro-
gramm und einer Diskussionsveranstaltung prä-
sent. Unter dem Titel „DMS für Banken und Fi-
nanzdienstleister - absolutes Muß oder geduldeter 
Overhead“ moderiert Monika Haines (Geschäfts-
führerin, PROJECT CONSULT International Ltd.) 
am 26.10.1999 um 11.30 Uhr in der Arena Europa 
eine Podiumsdiskussion mit George Jamieson 
(Global Head Investment Banking, Pricewaterhou-
seCoopers Kinesis), Ingo Titschack (Leiter Informa-
tionsvermittlung, WestLB), Jürgen Brintrup (Vor-
stand CE AG) und Thomas Allweyer (Business 
Development Knowledge Management, IDS 
Scheer AG) 

Weitere Angebote sind ein KarriereCenter in dem 
die Aussteller die Möglichkeit haben, vakante Stel-
len auszuschreiben und mit Interessierten vor Ort 
ins Gespräch zu kommen, freier Zutritt zur Infose-
curity, der Fachmesse für IT Sicherheit und einer 
Corporate Identity Arena, in der besonders schöne 
Fotos aus gestalteten Exemplaren ausgewählt und 
prämiert werden.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Im vergangenen Jahr war die EBT noch ein Versuchs-
ballon, in diesem Jahr präsentiert sich die die EBT`99 
aus ausgewachsene Fachkongress- und Messeveranstal-
tung.  Durch die Beteiligung der AIIM International 
bekommt die EBT ein zusätzliches Gewicht und die für 
moderne Finanzdienstleistungen unentbehrlichen Do-
kumenten-Management-Technologien rücken verstärkt 
in den Fokus der Messe. Die Beteiligung der AIIM 
International an der wichtigsten Fachmesse für Banken-
technologien in Europa ist eines der ersten Beispiele für 
die neue Partnerstrategie der AIIM. Nicht mehr eigen-
ständige Dokumenten-Management-Veranstaltungen 
stehen im Vordergrund, sondern die Schaffung von 
Zugängen in vertikale Märkte für die DRT-Anbieter. 
 (Kff) 

DLM –Forum für Archivstandards in Europa  
Brüssel. - Das zweite fachübergreifende europäi-
sche Forum zur elektronischen Archivierung findet 
am 18./19.10.1999 in Brüssel statt. Das DLM-
Forum (DLM = Documents Lisable Machinelle-
ment = maschinenlesebare Dokumente im weites-
ten Sinne) wird von der Europäischen Kommission 
in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und Regionen der Europäischen Union organisiert. 

Die Eröffnungsveranstaltung wird von Carlo Tro-
jan,  Generalsekretär der Europäischen Kommissi-
on,  Dr. Ulrich Kampffmeyer, Vice-Chair und Exe-
cutive Director der AIIM Europe, Philip Lord, 
stellvertretender Direktor des Pharmakonzerns 
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Smithklein-Beecham und David Lipman, Abtei-
lungsleiter im Generaldirektorium der Europäi-
schen Kommission getragen. 

Das DLM-Forum zielt darauf ab, den direkten 
Zugang des Bürgers zu elektronischer Information 
zu verbessern und durch zugängliche digitale Ar-
chive zum Funktionieren der Demokratie beizu-
tragen. Politische Entscheidungsträger, Repräsen-
tanten der öffentlichen Verwaltung, der Archive, 
Industrie und Forschung und die interessierte Öf-
fentlichkeit soll dafür sensibilisiert werden. Füh-
rungs- und Fachkräfte aus Verwaltung, Industrie 
und Wissenschaft der EU-Staaten werden in Brüs-
sel zusammentreffen, um die Verwaltung von In-
formation und elektronischen Aufzeichnungen 
interdisziplinär zu diskutieren.  

Es ist auf praktische Lösungen ausgerichtet und 
untersucht, wie der Industrie europaweit neue 
Impulse verliehen werden können. 

Das DLM-Forum ist in Plenarsitzungen und paral-
lele Arbeitsgruppensitzungen rund um das Thema 
„Der europäische Bürger und elektronische Infor-
mationen: das Gedächtnis der Informationsgesell-
schaft" organisiert. Der Zugang zu öffentlichen 
Informationen spielt dabei ebenso eine Rolle wie 
die Frage der Transparenz und Offenheit. Es zeigt 
die Entwicklungen und zukünftigen Möglichkeiten 
in den EU Mitgliedstaaten und auf der Ebene der 
Union in den Bereichen Zugang und Transparenz 
sowie in bezug auf Produktion und Normung von 
Soft- und Hardware auf.  (SW) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auf die Europäische Kommission kommen eine Reihe 
von Herausforderungen zu. Derzeit sind die Grundla-
gen für Digitale Signaturen, elektronische Archivierung 
und elektronischen Handel noch durch nationale Geset-
ze in den einzelnen Staaten definiert - oder aber noch 
überhaupt nicht geregelt. Andererseits werden die we-
sentlichen Entwicklungen auf diesem Gebiet durch die 
USA getrieben. Bereits heute gibt es erhebliche Diskre-
panzen: die Regularien für digitale Signaturen in den 
USA, der Europäischen Kommission und z. B. des deut-
schen Signaturgesetzes weichen erheblich von einander 
ab. Während in Europa durch nationale Codes of Practi-
ce immer noch die Archivierung auf unveränderbaren 
optischen Speichern - digital oder analog - favorisiert 
wird, haben sich die Amerikaner von der Bindung an 
bestimmte Technologien längst abgesetzt. Eine schnelle 
Regelung der offenen Fragen des sicheren Dokumenten-
austauschs, der rechtskräftigen Speicherung von digital 
erstellten oder übermittelten Dokumenten, die Absiche-
rung von Autorenrechten und eine einheitliche Rege-
lung für die Tätigung von Geschäften im Internet auf 
globaler Ebene ist dringend erforderlich. Daher wird 
sich auch der Vortrag von Dr. Kampffmeyer in der 

Plenumveranstaltung besonders mit den Veränderun-
gen im Markt, den rechtlichen Anforderungen und den 
Aufgaben für die Europäische Kommission, nationale 
Gesetzgeber, Anbieter und Anwender beschäftigen. Im 
nächsten PROJECT CONSULT Newsletter wird aus-
führlich über die Ergebnisse des DLM-Forums berich-
tet. (CK) 

Artikel & Kommentare 
Artikel von Christina Feldmann, Beraterin bei 
PROJECT CONSULT in Hamburg 

Zentraler Posteingang versus dezentrales 
Scannen 
Heute werden mehr als zwei Drittel aller Firmen-
dokumente elektronisch erstellt. Ein Großteil die-
ser elektronischen Dokumente wird auch schon 
per E-Mail oder Fax transportiert, verteilt und ab-
gelegt. Doch der  kleinere Teil der digital vorlie-
genden Dokumente wird nach wie vor über den 
herkömmlichen Kurierdienst in einer Papiermappe 
oder in einem Umschlag zugestellt. Damit wird 
nicht nur ein Medienbruch bei der Verteilung, 
sondern auch bei der Ablage und Archivierung 
verursacht, der wiederum ineffiziente Recherchetä-
tigkeiten nach sich zieht. 

Das Ziel vieler Unternehmen ist es, alle eingehen-
den und ausgehenden Informationen in elektroni-
schen Akten zu führen. Damit ist eine zeitnahe 
und effiziente Informationsversorgung im Innen- 
und Außenverhältnis der Unternehmen gewähr-
leistet. Dieser Zustand kann durch zentrale und 
dezentral Organisationsformen des Scannens er-
reicht werden. Die Daten, die auf Papierdokumen-
ten festgehalten werden, müssen zunächst über 
Scanner digitalisiert werden. Die rasante IT-
Entwicklung liefert die Grundlage, um den Infor-
mationsträger Papier abzulösen und durch platt-
form- und quellenunabhängiges Speicher- und 
Transfermedien zu ersetzen. 

Unabhängig von der Entscheidung „zentraler 
Posteingang mit zentralem Scannen“ oder „dezen-
trales Scannen in den Abteilungen“ muß die Orga-
nisation der Inhaltserschließung und des Informa-
tionsgehalts der elektronischen Dokumente geklärt 
werden. Der Aufbau einer Ordnungssystematik 
und eines kontrollierten Wortschatzes ist wesent-
lich, um das Wiederfinden von Daten und Doku-
menten sicherzustellen - unabhängig von Perso-
nen, Fachgebieten und Organisationseinheiten. 
Nur eine unternehmensweite einheitliche Nomen-
klatur sichert den Erfolg der Lösung. 
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Grundsätzliche Erfassungsstrategien 

Es können drei grundsätzliche Erfassungsstrate-
gien unterschieden werden: „frühes Erfassen“, 
„paralleles Erfassen“ und „spätes Erfassen“. Die 
Speicherung von Host-Output-Dateien ist zum 
Beispiel dem späten Erfassen zuzuordnen, die 
Speicherung von Dokumenten aus Bürokommuni-
kationsanwendungen wie einer Textverarbeitung 
dagegen nutzt dasVerfahren der „parallelen Erfas-
sen“. Beim Scannen von Posteingangsgut sind 
folgende Ausprägungen im Einsatz: 

„Frühes Erfassen“ 

Das Scannen erfolgt vor der Verteilung der Post 
und damit vor der Sachbearbeitung in einer zent-
ralen Stelle. Dort ist auch eine visuelle Qualitäts-
kontrolle und die Vergabe von Verteilerinformati-
onen angesiedelt. Die Post wird dem Bearbeiter 
anschließend digital zugesandt. Das „frühe Erfas-
sen“ setzt voraus, daß entsprechende Steuer- oder 
Workflow-Programme vorhanden sind und daß 
der Bearbeiter über einen PC-basierten Arbeits-
platz zur Anzeige von Dokumenten verfügt (vgl. 
Abb. 1). 
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Abbildung 1: Prozeß bei früher Erfassung 

„Paralleles Erfassen“ 

Der Bearbeiter hat einen Scanner an seinem Ar-
beitsplatz und erfaßt selbst während der Bearbei-
tung. Er ist damit auch für die Qualitätskontrolle 
und die korrekte Indizierung zuständig. Der Bear-
beiter hat hierfür einen PC-basierten Arbeitsplatz. 
Eine explizite Workflow-Unterstützung ist nicht 
notwendig (vgl. Abb. 2). 

„Spätes Erfassen“ 

Die zu erfassenden Dokumente werden erst nach 
Abschluß der Bearbeitung an eine zentrale oder 
dezentrale Scan-Stelle geleitet. Die zugehörigen 
Stammdaten sind dann häufig schon im System 
vorhanden. Die Dokumente können mithilfe hal-
bautomtischer Verfahren wie beispielsweise Bar-

code-Aufkleber oder Deckblätter erfaßt und zuge-
ordnet werden. 
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Abbildung 2: Prozeß bei paralleler Erfassung 

Das Verfahren der späten Erfassung unterstützt 
nicht die Sachbearbeitung, sondern lediglich die 
Archivierung. Vorteil ist, daß herkömmliche Host-
basierte Verfahren mit Terminals in der Sachbear-
beitung weitergenutzt werden können und bei 
einer Recherche zumindest das Vorhandensein 
eines Dokuments über die Ergebnislistenanzeige 
ermittelt werden kann (vgl. Abb. 3). Über die Er-
gebnisliste kann bei einer Terminal-orinetierten 
Anwendung der Druck oder das Faxen des Doku-
mentes angestoßen werden. 
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Im realen Betrieb in größeren Unternehmen wer-
den diese verschiedenen Erfassungstypen häufig 
parallel eingesetzt. Während die Methode des 
zentralen Posteingangs für Vordrucke und allge-
meines Schriftgut genutzt wird, werden vertrauli-
che Dokumente und vollständige Akten aus Altbe-
stand häufig dezentral eingescannt. 

Indizierung 

Die Indizierung für die Ablage und Archivierung 
sowie die Recherche von Dokumenten ist die wich-
tigste Voraussetzung, um eine vollständige Über-
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sicht über die entstehenden elektronischen Doku-
mente zu gewinnen. 

Für die Indizierung stehen mehrere Verfahren zur 
Verfügung: 

• automatische Indizierung 
• halbautomatische Indizierung 
• manuelle Indizierung 

Diese Verfahren können auch gemischt eingesetzt 
werden. 

Die automatische Indizierung wird vorwiegend im 
Bereich des zentralen Scannens eingesetzt, da grö-
ßere Dokumentenmengen in Stapeln gescannt 
werden können. Eine Vorindizierung kann dann 
z. B. über Barcode oder OCR erfolgen. 

Bei der manuellen Indizierung, die sowohl beim 
zentralen und dezentralen Scannen eingesetzt 
werden kann, sollten Auswahllisten für die Indi-
zierung zur Verfügung stehen, um Fehlerquellen 
bei der Vergabe von Indizes so gering wie möglich 
zu halten.  

Standardabläufe beim zentralen und dezentralen 
Scannen 

Der Standardablauf vom Eingang der Papierdo-
kumente über das Scannen, Indizieren sowie Able-
gen bzw. Archivieren ist beim zentralen und de-
zentralen Posteingang identisch und besteht aus 
den folgenden Arbeitsschritten: 

• Arbeitsvorbereitung (Schriftgutsortierung, Auf-
bereitung, Vernichtung, Zuführung zur Regist-
ratur) 

• Scannen (Posteingangspool) 
• Basisindizierung des eindeutig zustellbaren 

Schriftguts 

• Clearing für das nicht zustellbare Schriftgut 
• Elektronische Zustellung in den „elektroni-

schen Postkorb“ eines Bearbeiters mit Hilfe ei-
nes Regelwerkes Anzeige 

• Vollindizierung beim verantwortlichen Mitar-
beiter 

Die Indizierung von Dokumenten muß nicht in 
einem Schritt erfolgen, sondern kann in mehreren 
Stufen geschehen. Unter einer mehrstufigen Indi-
zierung wird verstanden, daß zur vollständigen 
Indizierung eines Dokuments mehrere voneinan-
der unabhängige Arbeitsschritte vollzogen werden 
können. 

Während die Basisindizierung direkt beim Scan-
nen stattfindet, kann die  Vollindizierung nur 
durch einen verantwortlichen Mitarbeiter vorge-

nommen werden, der mit den Vorgängen vertraut 
ist.  

Zentrales Scannen 

Das zentrale Scannen direkt bei Posteingang in der 
Postzentrale ist augenscheinlich die bestmögliche 
Organisationsform bei der Einführung eines Do-
kumenten-Management- oder Archivsystems. Zen-
trales Scannen zeigt folgendes Nutzenpotential: 

• Maschinen- und Personal Ressourcen werden 
ökonomisch genutzt 

• Die Anwendung der Scannertechnologie führt 
zu guten Imagequalitäten bei gleichzeitig klarer 
Verantwortung der Scannmitarbeiter  

• Basisindizierung, Clearing und Qualitätssiche-
rung sind eindeutig benannten Mitarbeitern 
zugewiesen 

• Die Postverteilung wird durch die sofortige 
elektronische Zustellung beschleunigt und er-
setzt den physisch verteilten Transport von 
Dokumenten  

Durch das zentrale Scannen kann die Effizienz und 
Rationalisierung des Posteingangsverfahrens im 
Unternehmen rasch gesteigert werden. Je schneller 
das papierbasierte Dokumentenhandling vom 
elektronischen Verfahren abgelöst wird, desto 
weniger Papier wird in die laufenden Arbeitspro-
zesse eingeführt. Der kostspielige Medienbruch 
kann umso schneller abgeschafft werden. 

Als vermeintlicher Nachteil ist der folgende As-
pekt zu nennen: Die Einführung einer zentralen 
Scan-Lösung bedarf im Vorfeld eines gut vorberei-
teten Organisations- und Einführungskonzepts. 
Hier gilt „Strategie vor Organisation vor Technik“. 
Ohne diese wird „der große Wurf“ zur Effizienz-
falle. 

Beim zentralen Ansatz sollte berücksichtigt wer-
den, daß auch vertrauliche papiergebundene In-
formationen wie z. B. im Personalwesen oder auf 
Vorstandsebene gescannt werden müssen. Dies ist 
beispielsweise über einen dezental aufgestellten 
Abteilungsscanner möglich. 

Dezentrales Scannen 

Beim dezentralen Scannen wird die Papierpost 
durch die zentrale Poststelle an die betreffenden 
Abteilungen oder Sekretariate weitergeleitet.  

Bei diesem Prozeß können unterschiedliche Orga-
nisationsformen zum Einsatz kommen: Entweder 
scannen Sekretärinnen die Dokumente und verge-
ben Basisindizes. Oder der zuständige Sachbear-
beiter scannt und vergibt Basis- und Vollindizie-
rung.  
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Als Vorteil ist zu nennen:  

• Die Einführung eines Dokumenten-Manage-
ment-Systems wird in kleinen Schritten mög-
lich. Dadurch finden weniger Ausfälle in der 
Umstellungsphase statt. Außerdem haben die 
Mitarbeiter Gelegenheit, sich durch  Informati-
onsaustausch in den einzelnen Abteilungen an 
das neue System zu gewöhnen. 

Als Nachteile sind zu nennen: 

• Die Qualitätskontrolle kann nicht von zentraler 
Steller sichergestellt werden. Die Qualitätsver-
antwortung liegt vielmehr in den Händen der 
Mitarbeiter. Sie entscheiden, ob alle relevanten 
papiergebundenen Dokumente gescannt wur-
den und ob die Images in ausreichender Quali-
tät zur Verfügung stehen.  

• Bei den dezentralen Abläufen kann die Sicher-
stellung ordnungsgemäßer Indizierung und 
Archivierung über Arbeitsanweisungen und 
entsprechende Kontrollverfahren zu deren Ein-
haltung erfolgen. 

• Dadurch bedingt ist natürlich ein langsamere 
Umstellung auf das neue System und eine da-
mit verbundene geminderte Effektivität. 

Elektronische Posteingangskörbe 

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor bei zentralem 
und dezentralem Posteingang ist die Einrichtung 
eines „einheitlichen elektronischen Posteingangs-
korbs“, der für jeden Mitarbeiter bereitgestellt 
wird.  

Sowohl für den zentralen als für den dezentralen 
Posteingang wird ein  „elektronischer Postein-
gangskorb“ benötigt, der alle Typen von einge-
henden Dokumenten und Daten darstellen kann: 

• Gescannte Papierpost 
• Selbsterzeugte Text-Dokumente 
• Faksimiles 

• Interne E-Mail 
• Internet-Mail 

und damit verschiedene Formate unterstützt. In 
diesem Eingangskorb werden zukünftig auch auf-
gezeichnete Telefonate, Termine, Wiedervorlagen 
und andere Arten von „Dokumenten“ eingehen. 

Bezogen auf den papiergebundenen Posteingang, 
der als gescanntes Faksimile im „elektronischen 
Postkorb“ erscheint, wird von einer regelbasierten 
Verteilung nach definierten Merkmalen ausgegan-
gen. Der Trend geht zu unternehmensweiten Res-
source Directories, die als Grundlage für die Ad-
ressierung dienen. 

Der Mitarbeiter hat aufgrund seiner Rolle und den 
damit verbundenen Rechten Einsichten auf die für 
ihn bestimmten elektronischen Dokumente. Diese 
werden nicht redundant gespeichert, sondern über 
Verweise genutzt. 

Zentral versus dezentral 

Das Ziel der papierarmen Sachbearbeitung und die 
Realisierung einer elektronischen Akte wird mit 
beiden Prozessen erreicht, ebenso wie die ganz-
heitliche IT-Unterstützung von Geschäftsvorgän-
gen. Alle Dokumente sind elektronisch verfügbar, 
schneller und sicherer allerdings beim zentralen 
Scannen. Die ehemals papiergebundenen Doku-
mente können bei beiden Prozessen sicher elektro-
nisch archiviert werden. Durch Protokollierung 
und Verfahrensdokumentation sollten die Prozesse 
des Scannens, Indizierens und Archivierens do-
kumentiert und beschrieben werden. 

Zeitaufwendiger, manueller Transport von Pa-
piermengen zwischen Poststelle und Fachabteilun-
gen entfällt bei der zentralen Lösung 

Für Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern pa-
piergebundenen Posteingängen kann ein dezentra-
les Scannen als ausreichend effektiv eingesetzt 
werden. 

Bei größerem Dokumentenaufkommen wird für 
das effektive Informationsmanagement ein zentra-
ler Posteingang mit zentralem Scannen empfohlen. 

In der Diskussion 
Knowledge Management:  
Buzz Word oder Megatrend? 
Die Dokumenten-Management-Branche hat den Begriff 
Knowledge Management (KM) begeistert aufgegriffen. 
Dieses neue Schlagwort bot die Chance, aus den doch 
sehr „trockenen“ und enger abgrenzten Bereichen Ar-
chivierung, Workflow und klassisches Dokumenten-
Management im engeren Sinn auszubrechen. Mit dem 
Begriff Wissensmanagement lassen sich Vorstands-
etagen einfacher erstürmen als mit dem Thema „Ablö-
sung von Papierarchiven“. 

Es wird hier versucht, KM als logische Weiterentwick-
lung, als neues Paradigma von Dokumenten-Manage-
ment zu etablieren. Mit dem Thema Wissensmanage-
ment hofft man auch eher, das Interesse von Geschäfts-
führern und Vorständen wecken zu können, als z. B. 
mit Schlagworten wie revisionssichere Archivierung. 
Die Bezeichnung Knowledge Management erhöht die 
Attraktivität der angebotenen Produkte deutlich. 

Doch der Begriff Knowledge Management umfaßt ein 
noch weitaus größeres Spektrum, umfaßt die traditionel-
len Dokumenten-Management-Felder vollständig. Sie 
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werden zu Basistechnologien von Knowledge Manage-
ment. Denn Wissen ist nicht einfach vorhanden, son-
dern stellt das Ergebnis von Prozessen, Erfahrungen 
und ad-hoc-Assoziationen dar.  

Die Anbieter der Dokumenten-Management-Branche 
übersahen in ihrer Begeisterung, daß sie ihr eigenstän-
diges Profil aufgeben. Inzwischen werden vom Scanner 
als „Device for Knowledge Management“ bis zum Web-
portal die unterschiedlichsten Lösungen als Knowledge 
Management System (KMS) angeboten. Der Begriff 
Knowledge Management ist damit inzwischen ebenso 
wie Information Management als Klassifikations- oder 
Einordnungsmerkmal ungeeignet geworden. Lotus und 
Microsoft haben inzwischen den Begriff KM besetzt und 
im Prinzip kann man inzwischen jedes ERP-System, 
jede komplexere Lotus-Notes-Anwendung, jedes Mana-
gement-Informations-System usw. getrost auch als 
Knowledge Management Lösung anbieten.  

Die traditionellen Dokumenten-Management-Lösungs-
anbieter waren der Meinung, sie hätten bereits alle 
Informationen, die für KM benötigt werden, in ihren 
Systemen im Griff. Es ist aber nicht ausreichend, vor-
handene Information zu scannen, Vorgänge zu verteilen 
oder Informationen über eine Volltextdatenbank bereit-
zustellen. In Document Management Systemen (DMS 
im weiteren Sinn) werden Dokumente und Daten in der 
Regel lediglich in Information transformiert.  

Genaugenommen hat die Dokumenten-Management-
Branche erst den Weg zum Informationsmanagement 
beschritten.  

Die eigentliche Herausforderung für den Einsatz einer 
KM-Lösung liegt beim Management – hier bezogen auf 
die Führungsebene eines Unternehmens oder einer Or-
ganisation als weitere Dimension des Begriffsbestandtei-
les Management von KM. Entscheidungen für KM-
Lösungen sind Unternehmensentscheidungen. Die 
These „Strategie vor Organisation, Organisation vor 
Technik“ ist auch bei der Einführung von KM gültig.  
Es ist daher die Aufgabe der Unternehmer, zunächst 
Strategien zu entwickeln, den Wert von Information 
definieren, alle Randparameter der Umsetzung von 
Wissen in ihrem Unternehmen festzulegen sowie das 
Unternehmen an sich mit seiner Mitarbeiterstruktur 
und seiner Unternehmenskultur für den Einsatz von 
KM fitzumachen. 

Es stellt sich mehr denn je die Frage, ob die herkömmli-
chen DMS-Anbieter das neue Feld Knowledge Mana-
gement für sich besetzen können. Die großen Anbieter 
wie Microsoft, IBM, Lotus oder Netscape bauen heute 
viele Basiselemente für das Management der Dokumen-
te oder des Wissens einer Organisation direkt in ihre 
Produkte ein und stehen damit im Wettbewerb zu den 
traditionellen DMS-Anbietern. Microsoft hat sich sogar 
entschlossen, das Raupenstadium Dokumenten-
Management gleich zu überspringen, das Puppenstadi-
um Informationsmanagement nebenbei zu erledigen 

und sich vorrangig des Modeworts Knowledge Mana-
gement anzunehmen. Es sei hier jedoch erlaubt zu fra-
gen – analog zum Sprichwort „wer glaubt, daß Grup-
penleiter Gruppen leiten, glaubt auch daß Zitronenfal-
ter Zitronen falten“ –, ob die heutigen Produkte dem 
allumfassenden Anspruch von KM gerecht werden. 
David Weinberger, anerkannter Branchenkenner in den 
USA, ist der Meinung: „Knowledge-Management ist 
ein großes schwarze Loch, in das alles hineinfällt. Bis 
heute wissen wir noch nicht, ob irgend etwas dabei 
herauskommt. Vielleicht kann man in der Zukunft mit 
einem Produkt rechnen.“ 

Produkte, die sich von Anfang an Knowledge Manage-
ment auf die Fahne geschrieben haben, stammen von 
jungen, in Deutschland weniger bekannten Firmen wie 
BackWeb Technologies, CompassWare, DataChannel, 
GrapeWine, Intraspect, KnowledgeTrack, KnowledgeX, 
SageWare, Semio, Thinking Machines, WinCite, Wis-
domWare und andere. Ihr Ansatz geht häufig von in-
ternetfähigen Lösungen aus. 

Es bietet sich in der heutigen Diskussion eher an, von 
Knowledge Resource Management (KRM) zu sprechen. 
Dieser Begriff ist ehrlicher und konkreter als Knowledge 
Management. Schließlich geht es um die Erschließung 
unterschiedlichster Ressourcen, um daraus verdichtete 
und zielgerichtete Information als Wissensgrundlage 
bereitzustellen. Das Wort Resource schließt außerdem 
die wichtigste Komponente des Knowledge Management 
ein: den Menschen. Die Überlegung, daß Maschinen 
nicht vergessen können – außer bei einem System-Crash 
und mangelnder Datensicherung –, daß das gespeicher-
te Wissen beliebig abrufbar und replizierbar ist, stellen 
starke Argumente für softwaregestütztes Knowledge 
Management dar. Zwei wichtige Faktoren sollten nicht 
unterschätzt werden: die Hürde, individuelles Wissen 
aus den Köpfen der Mitarbeiter in Softwarelösungen zu 
übertragen, und die Fähigkeit der Mitarbeiter, qualita-
tiv bewerten und intuitiv aus einem Erfahrungsschatz 
schöpfen zu können. KRM ist vorrangig eine organisa-
torische Aufgabe – der Technik kommt lediglich eine 
unterstützende Funktion zu. Es ist eine trügerische 
Hoffnung darauf zu vertrauen, daß Systeme im richti-
gen Moment die benötigte Information so erschließen 
und verdichten können, daß hieraus Entscheidungen ad 
hoc oder sogar automatisch abgeleitet werden können.  

Auch der Begriff Knowledge Sharing (KS) läßt sich als 
Alternative diskutieren. Hier liegt die Betonung auf 
dem Informationsaustausch, dem Zugänglichmachen 
von Wissen und der Wissensvermittlung. KS wird dem 
Anspruch auf ein „menschengerechtes Wissensmana-
gement“ am ehesten gerecht, stellt jedoch nur eine Kom-
ponente des Wissensmanagements, wie es heute ver-
standen wird, dar. Bei aller technologischen Weiterent-
wicklung wird häufig vergessen, daß alle Systeme ei-
gentlich darauf angelegt sind, Menschen bei ihrer Ar-
beit zu unterstützen. Gerade im Umfeld von Workflow- 
und Knowledge-Management-Projekten herrscht jedoch 
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vielfach der Ansatz, daß die Mitarbeiter, die bisherigen 
Wissensträger, durch den Technikeinsatz eingespart 
werden können.  

Gerade unter dem Stichwort „Tacit Knowledge“ – still-
schweigendes Wissen – werden neue Anreizsysteme 
geschaffen, die den Mitarbeiter zur Artikulation seines 
Wissens animieren sollen. Auch hierfür hat die Wissen-
schaft schon längst ein Prinzip eingeführt, nämlich der 
Schutz des geistigen Eigentums (Urheberrecht) und die 
Möglichkeit, durch die Veröffentlichung von Wissen zu 
Reputation zu gelangen. Die Zitierpflicht garantiert, 
daß die Preisgabe von Wissen in der Publikationsform 
ohne Risiko ist. Zwischen Unternehmen schützen Pa-
tente und Lizenzen das Wissen von Produkten. Doch 
innerhalb des Unternehmens ist die Weitergabe oder 
Veröffentlichung von Wissen noch nicht reglementiert. 
 (Kff) 

Verbände & Organisationen 
GMD und Fraunhofer-Gesellschaft  
fusionieren 
St.Augustin/München. - Die Fraunhofer-Gesell-
schaft (FhG) und die GMD - Forschungszentrum 
Informationstechnik GmbH (GMD) sollen unter 
dem Dach der FhG zusammengeführt werden. 
Hierauf einigte sich in einem abschließenden Ge-
spräch die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Edelgard Bulmann, mit den Vorsitzenden 
der Vorstände und Aufsichtsgremien der beiden 
Forschungsorganisationen. 

Demnach würde die GMD, an deren Instituten 680 
Wissenschaftler zu Software und Multimedia for-
schen, in einem noch zu gründenden Fraunhofer-
Geschäftsbereich aufgehen. Mit insgesamt über 
2500 Mitarbeitern entsteht hierdurch die größte 
Forschungsorganisation in der Informations- und 
Kommunikationstechnik in Europa. Die Zusam-
menführung soll eine Stärkung und Konzentration 
der staatlich geförderten Forschung in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik erleichtern. 

Mit der bevorstehenden Fusion will Bulmann der 
diesjährigen FhG-Evaluierung Rechnung tragen. 
Die Gutachter hatten gefordert, daß sich die FhG 
verstärkt mit Informationstechnik beschäftigen 
solle. Das Zusammengehen von GMD und FhG 
schafft Bulmann zufolge erstmals ein ausreichend 
großes Potential, um gemeinsam das Know-how 
und die Technologien zu entwickeln, die im Wirt-
schaftsstandort Deutschland morgen gefragt sein 
werden. Die Zusammenführung von beiden Orga-
nisationen in einer Übergangsphase von fünf Jah-
ren erfolgen.  (SW) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Kritik an den FhG-Aktivitäten zur Informations- 
und Kommunikationswirtschaft ist berechtigt, denn 
bisher hat sich lediglich das kleine, feine Karlsruher 
Institut ISI innerhalb der FhG um die wissenschaftliche 
Einschätzung von IuK-Technologien gekümmert. Hier 
konnten aufgrund der geringen Mittel für Personal und 
Einrichtung nur relativ  wenige  Einschätzungen der 
IuK-Technologien und des Markts abgegeben werden. 
Mit der GMD-Verstärkung wird die Fraunhofer Gesell-
schaft nun hoffentlich den Anforderungen der Wachs-
tumsbranche IuK gerecht.  Die GMD-Mitarbeiter, die 
aus dem bisher privatwirtschaftlich organisierten For-
schungszentrum kommen, werden darüber hinaus viel-
leicht für frischen Wind im staatlich subventionierten 
Flaggschiff der deutschen Forschung sorgen.  

Daß sich aus dem Zusammenschluß von GMD und 
FhG das größte Forschungszentrum Europas gebildet 
hat, ist eine glücklicher Zufall, der in Zukunft sicher 
eine wichtige Argumentationsgrundlage für die Akqui-
sition neuer Forschungsgelder für die FhG bedeutet. 
Hier ist eine Chance entstanden, den schon verloren 
geglaubten Wettlauf um die Forschungsführerschaft in 
Europa und - wer weiß – womöglich weltweit wieder 
aufzunehmen. Die Chance muß nur noch genutzt wer-
den.  (SW)  

BITK neuer Spitzenverband für die 
IuK-Wirtschaft 
Frankfurt/Berlin. - Die maßgeblichen Verbände 
der Informationswirtschaft und der Telekommu-
nikation (IuK) haben die Einrichtung des gemein-
samen Spitzenverbands BITK (Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und 
Neue Medien) beschlossen.  

Partner des BITK-Zusammenschlusses sind der 
BVB Bundesverband Informations- und Kommu-
nikationssysteme, Bad Homburg, der Bundesver-
band Informationstechnologien BVIT, Bonn, der 
Fachverband Informationstechnik im VDMA und 
ZVEI sowie der Fachverband Kommunikations-
technik im ZVEI, beide Frankfurt. Sitz des neuen 
Verbands wird Frankfurt sein. Die BITK-Geschäfts-
stelle wird in Berlin eingerichtet.   

Der Spitzenverband wird mehr als 1.000 Unter-
nehmen mit einem Gesamtumsatz von 200 Milli-
arden DM und 700.000 Beschäftigten vertreten. Die 
Zusammenführung soll über einen Zeitraum von 
12 Monaten vollzogen werden. 

BITK  soll noch in diesem Jahr in den Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI) aufgenommen 
werden, um die Branche dort ebenfalls zu vertre-
ten.  

Ziel der Zusammenführung ist die deutliche Straf-
fung der Verbandslandschaft im Informations- und 
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Kommunikationssektor (IuK). Bis zu zwanzig Ver-
bände erheben zur Zeit Vertretungsanspruch für 
die Branche. Die Verbandschefs haben sich ent-
schlossen, diese Fragmentierung zu beenden und 
laden alle weiteren Verbände zur Zusammenarbeit 
ein. „Es ist an der Zeit, daß die Branche mit einer 
Stimme spricht und gegenüber Politik und Öffent-
lichkeit geschlossen und einheitlich auftritt“ , so 
BVB-Sprecher Ulrich G. Schneider. „Die Informati-
ons- und Kommunikationswirtschaft hat mit BITK 
eine Organisationsform gefunden, die ihrer ge-
samtwirtschaftlichen und auch ihrer gesellschaftli-
chen Bedeutung entspricht.“  

Nach Schneiders Angaben würde der IuK-Sektor 
seit Jahren viermal schneller wachsen als die Wirt-
schaft insgesamt. Es würden keine Arbeitsplätze 
abgebaut, sondern jedes Jahr bis zu 50.000 zusätz-
liche Arbeitsplätze geschaffen. Durch einen Spit-
zenverband könne dem Gewicht der Branche im 
politischen Bereich besser Rechnung getragen 
werden. Man werde in Berlin, aber auch auf inter-
nationaler und vor allem europäischer Ebene mit 
größerem Nachdruck die Interessen der Informati-
ons- und Kommunikationswirtschaft vertreten 
können. Dies sei in Anbetracht der explosionsarti-
gen Entwicklung neuer Online- und Electronic 
Business Dienste gerade jetzt besonders wichtig.  

Damit es nicht bei einer unverbindlichen Partner-
schaft bleibt, wird der Spitzenverband eine eigene 
Rechtspersönlichkeit sowie eine vollständige orga-
nisatorische Infrastruktur erhalten. Im ersten 
Schritt wird die Mitgliedschaft im Spitzenverband 
nur für Verbände möglich sein. Mit Ablauf des 
Jahres 2000 können dann auch Unternehmen di-
rekt im Spitzenverband Mitglied werden.  

Der Spitzenverband wird die führenden Anbieter 
von Informations- und Kommunikationstechnik, 
von Software, sowie von informationstechnischen 
und Telekommunikationsdiensten vertreten. Hin-
zu kommen zahlreiche Mittelständler, darunter 
viele Systemhäuser, Multimedia-Häuser und An-
bieter von Lösungen im Umfeld von Internet und 
Electronic Business. In der Summe wird der Spit-
zenverband die IuK-Branche zu mehr als 90% rep-
räsentieren.  

Bei dem Vorhaben geht es den teilnehmenden 
Verbänden und Unternehmen aber auch um ganz 
praktische Aspekte. So werde man in Zukunft die 
Effizienz der Verbandsarbeit steigern und Doppel-
arbeit vermeiden. Gleichzeitig werde der Service 
für die Unternehmen verbessert. Der Spitzenver-
band wird kurzfristig 60 Arbeitskreise und Foren 
zu allen für die Branche relevanten Themen anbie-
ten. Gemeinschaftsstände auf Messen im In- und 

Ausland werden ebenso zu den Aktivitäten gehö-
ren wie eine international ausgerichtete Marktfor-
schung oder die Entwicklung neuer Ausbildungs-
berufe und Studiengänge.   (SW) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Zusammenschluß war längst fällig. In jedem Ver-
band hatten sich Aktivitäten herausgebildet, die konkur-
rierend und mit unterschiedlichen Ergebnissen im 
Markt auftraten. Es bleibt abzuwarten, wie kleinere 
spezialisierte Verbände, die nur einzelne Branchenseg-
mente vertreten, auf den Zusammenschluß reagieren 
werden. Viele werden zukünftig nur in Gestalt von 
Fachgruppen innerhalb des BITK weiterbestehen. Zwei 
Aktivitätsfelder wären innerhalb des BITK besonders zu 
begrüßen: die Schaffung einheitlicher internationaler 
rechtlicher Grundlagen für den Informationsaustausch 
und E-Commerce sowie die Förderung der Ausbildung 
von qualifiziertem Personal. Das erste Thema ist wich-
tig, weil es keine isolierten deutschen oder europäischen 
Regelungen mehr geben kann - durch das Internet wur-
de längst eine weltweite "Community" geschaffen. Das 
zweite Thema soll mittelfrisitg den Hunger der IT-
Branche nach qualifiziertem Personal abdecken. Hierbei 
sollten aber nicht mehr nur Hardware, Software- oder 
programmierungsorientierte Berufe im Vordergrund 
stehen, sondern auch die Anforderungen der Anwender, 
wo Informationsmanager und Organisatoren benötigt 
werden, um der Informationsflut Herr zu werden.  (Kff) 

Rezension 
Neuauflage von „Dokumenten-Management 
- Grundlagen und Zukunft“ 
Die wachsende Informations- und Dokumentenflut 
in Unternehmen und in der öffentlichen Verwal-
tung erfordert heute Informationssysteme, die den 
betriebswirtschaftlichen und juristischen Anforde-
rungen der Organisationen gerecht werden müs-
sen.  

Dokumente wie Formulare, Geschäftsbriefe, Of-
fice-Dokumente, Faxe, Multimediadateien und 
Fachartikel von kommerziellen Datenbankbetrei-
bern können schon heute mit einem Dokumenten-
Management-System (DMS) effizient erfaßt, klassi-
fiziert und recherchiert werden. Doch welche 
DMS-Lösung ist für welche Organisation wirklich 
geeignet? Das Angebot am Markt ist groß und 
unterliegt einem rasantem technischen und bran-
chenbezogenem Wandel.  

Die 2. Auflage des Buchs „Dokumenten-Manage-
ment  - Grundlagen und Zukunft“ von Dr. Ulrich 
Kampffmeyer und Barbara Merkel wurde entspre-
chend dieser schnellen technologischen Entwick-
lung ergänzt, aktualisiert und erweitert.  
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Seit der Veröffentlichung von „Grundlagen des 
Dokumenten-Managements“ hat sich der Markt 
ständig weiterentwickelt. Dieses Buch gibt einen 
ersten praxisorientierten, herstellerübergreifenden 
Überblick über Einsatzgebiete, Anforderungen 
und Technologien von DMS-Lösungen und liefert 
damit unverzichtbare Grundinformationen für 
jeden, der sich mit DMS-Projekten auseinanderset-
zen will.  

Die Autoren beschreiben den Aufbau von DMS 
und zeigt Lösungsalternativen für den Einsatz von 
DMS auf. Es liefert den konzeptionellen und tech-
nischen Hintergrund zu den einzelnen Komponen-
ten solcher Systeme.  

Zahlreiche Grafiken, ein ausführliches Glossar 
sowie ein detailliertes Abkürzungsverzeichnis 
machen dem Planenden die Annäherung an das 
Thema Dokumenten-Management transparent und 
griffig.  

Die Kernthemen des Buches sind Systemkatego-
rien und Einsatzmöglichkeiten, Anwendungsge-
biete von DMS, Anforderungen an DMS, Organisa-
tion von Eingabe, Ausgabe, Recherche, Standardi-
sierungen, Strategien und Trends im Dokumenten-
Management und Zukunftsentwicklungen nach 
dem Jahr 2000. 

„Dokumenten-Management – Grundlagen und 
Zukunft“ ist in jeder Buchhandlung oder über 
www.libri.de erhältlich. 318 S. und 81 Abb. ISBN 3-
90806756-0-2 (libri book on demand). DM 58,00 
inkl. 7 % MwSt. 
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