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Unternehmen & Produkte 
Einheitliche Strategie von IBM und Lotus im 
Knowledge Management Umfeld 
Berlin. - Auf der Konferenz Lotusphere stellte Lo-
tus Development (www.lotus.com) erstmals seine 
Knowledge Management Suite „Raven“ auf der 
Basis von Lotus Domino vor. Raven umfaßt unter 
dem Leitmotiv „Personen, Orte und Sachen“ Pro-
dukte, Dienstleistungen und methodische Verfah-
ren zur Realisierung von Knowledge Manage-
ment-Lösungen. Einer der Kernbereiche von Raven 
ist ein Portal, das Funktionen zur Erstellung und 
Verwaltung von Profilen über Benutzer und Inte-
ressengemeinschaften bereitstellt. Zudem bietet 
Raven virtuelle Orte, an denen Personen und In-
halte zusammengebracht werden. Das Portal soll 
Anwendern helfen, relevante Informationen zu su-
chen und zu finden, sowie sämtliche Informatio-
nen zu verwalten, die zu einer Aufgabe, einer Ar-
beitsgruppe oder einem Projekt gehören. Dieses 
Portal läßt sich individuell konfigurieren und er-
weitern. Dadurch kann beispielsweise ein An-
schluß an ERP-Systeme oder auch weitere virtuelle 
Interessengemeinschaften hergestellt werden. Mit 

ähnlichen Zielen hat IBM (www.de.ibm.com) das 
Enterprise Information Portal (EIP) angekündigt. 
Unter Verwendung von DB2-Technologien, der 
Einbindung der EDMSuite, ContentConnect sowie 
Domino Extended Search wurde die Grundlage für 
Lotus Raven sowie für weitere KM-Anwendungen, 
die mit Hilfe eines Knowledge Management Tool-
kits entwickelt werden, geschaffen. (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Immer mehr Hersteller sehen in einem Yahoo-ähnlichen 
Portal einen leichteren und effizienteren Zugang zu In-
formationen. Aber nicht jeder Ansatz bringt eine wirkli-
che Neuerung. So wird das IBM Portal von Dom Lin-
dars, Oracle Marketing Manager, (Oracle hat ebenfalls 
eine Portal-Strategie entwickelt) als neue Art der Ver-
marktung von vorhandenen Produkten beschrieben. 
Lindars weiter: "Our view of this is it's a me-too an-
nouncement". Mit der Verknüpfung von IBM’s EIP 
mit Lotus Domino wird nun aber versucht die Informa-
tionsverteilung einen Schritt näher an Knowledge Ma-
nagement zu bringen. Die Diskussion um Knowledge 
Management hat in letzter Zeit immer wieder gezeigt, 
daß es sich in diesem Umfeld um mehr handelt, als In-
formationen in ihrem Kontext zu präsentieren. Wissen 
steckt immer noch in den Köpfen der Menschen, die ü-
ber einen entsprechenden Informationsgehalt verfügen 
und diese Information bewerten zu können. Deshalb ist 
der Lotus Ansatz interessant, da Informationen aus den 
unterschiedlichsten Datenquellen bestimmten Perso-
nenkreisen präsentiert werden. Diese Personenkreise 
können sich unter dieser Plattform austauschen, um 
wirkliches Wissen zu generieren. Dieses läßt aber erah-
nen, daß bei vielfältigen Themengebieten wiederum 
neue Personen- und Gruppenprofile geschaffen werden 
müssen, die wiederum administriert und gepflegt wer-
den müssen. (FvB/RK) 

SAP auf dem Weg in neue Märkte 
München. - SAP (www.sap-ag.de) plant den ver-
stärkten Einstieg in den Markt für Customer-
Relationship-Management-Lösungen (CRM). Ab 
15. Dezember sollen die ersten  
CRM-Applikationen erhältlich sein, darunter Soft-
ware für Internet-basierten Vertrieb, Selbstbedie-
nungsservice für Kunden, Vertretungen im Au-
ßendienst und Call-Center-Management. Eine E-
Commerce-Anwendung wird ebenso verfügbar 
sein, mit der Kunden im Internet einkaufen und 
den Status ihrer Bestellung überprüfen können. 
Ferner will SAP Komponenten für die Entwick-
lung einer CRM-Benutzerschnittstelle herausbrin-
gen, die zunächst auf Microsoft’s "Internet Explo-
rer" laufen soll. Anwendungen für Web-basierte 
Marketing-Kampagnen werden nach Angaben des 
Unternehmens in der zweiten Hälfte des nächsten 
Jahres auf den Markt kommen. SAP-Chef Plattner 
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rechnet damit, bis zum Ende des Jahres 2000 etwa 
100 CRM-Projekte abzuschließen.   (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Den CRM-Markt haben auch eine Reihe von Dokumen-
ten-Management-Lösungsanbietern im Visier. So ist 
CRM eines der Hauptthemen, das FileNET derzeit zu-
sammen mit Siebel adressiert. SAP hat in der Vergan-
genheit bereits Workflow und Ansätze von Dokumen-
ten-Management in R/3 integriert. Dies schmälert deut-
lich das Potential für die traditionellen DMS-Anbieter, 
da es schwierig ist, neben SAP noch ein weiteres System 
für dieses Anwendungsfeld zu vermarkten. Auch meh-
ren sich die Gerüchte im Markt, das SAP im Bereich 
Dokumenten-Management und elektronische Archivie-
rung neue, eigene Wege einschlagen will. Die Aktivitä-
ten von iXOS, dem führenden Anbieter von SAP-
Archivierungssoftware, im Hinblick auf SAP-
unabhängige Enterprise-Lösungen und der Artikel  der 
Wirtschaftswoche vom 21.10.1999 werden von Bran-
chenkennern als Vorwärtsstrategie von iIXOS gewertet, 
um einer möglichen Strategieänderung von SAP begeg-
nen zu können. Mit Ankündigungen von SAP zum 
Umfeld elektronische Archivierung und Dokumenten-
Management wird noch in diesem Monat gerechnet. 
Am 23.11.1999 steht eine Veranstaltung mit den The-
men „Dokumentenverwaltung“, „SAP Business Docu- 
ments“ und „SAP Datenarchivierung“ an – man darf 
auf „ISAP“ gespannt sein. Auch ob und in welchem 
Umfang die Gerüchte im Markt sich bewahrheiten, daß 
SAP mehr mit dem iXOS-Wettbewerber EASY zusam-
menarbeiten will, dürften hierbei für Kunden wie auch 
Anbieter von elektronischen Archivsystemen mit Archi-
veLink-Schnittstelle interessant sein. (Kff)  

PSi übernimmt NSM Jukebox GmbH 
Siegen/Bingen. – PSi Printer Systems International 
GmbH (www.psi-si.de) hat die NSM Jukebox 
GmbH (www.nsmjukebox.de) aufgekauft. Die PSi 
Gruppe verspricht sich von der Firmenübernahme 
Synergieeffekte in den Märkten für professionelle 
Drucklösungen, Archivierung und Speicherung. 
Die NSM Jukebox bietet Daten-Jukeboxen für den 
professionellen Einsatz auf Basis von CD- und 
DVD-Medien an. Die Übernahme betrifft die Un-
ternehmensbereiche Entwicklung und Fertigung 
der Produkte sowie die Vertriebs- und Marketing-
organisation. Die Jukebox GmbH wird mit der dtS 
data technology & Services GmbH 
(www.dts.computer.de) zusammengelegt. Die dtS 
data technology ist ein Systemintegrator im Be-
reich NAS (Network Attached Storage) und 
gleichzeitig eine hundertprozentige Tochter von 
PSi. Das neue Unternehmen firmiert als NSM Sto-
rage GmbH innerhalb der PSi Unternehmensgrup-
pe, die 300 Mitarbeiter bei einem Gesamtumsatz 
von mehr als 100 Mio. DM beschäftigt.       (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

NSM gilt in Deutschland als einer der führenden An-
bieter von Jukeboxen auf Basis der CD-Technologie für 
die elektronische Archivierung. Offenbar ist dieses 
Marktsegment für NSM insgesamt nicht mehr interes-
sant, so daß diese recht erfolgreiche Division verkauft 
wurde. Neben CD- und DVD-Medien werden weiterhin 
5 ¼“ Systeme in Soft-WORM-Technologie von den 
Anwendern und Systemintegratoren genutzt. Da auch 
der vorausgesagte Boom von selbstbeschreibenden 
DVD-Medien für die Archivierung noch nicht eingetre-
ten ist, ist der Verkauf von NSM Jukebox durchaus ver-
ständlich. Auch bei den anderen Herstellern von Lauf-
werken und Jukeboxen für die digitale optische Archi-
vierung macht sich die Konsolidierung des Marktes be-
merkbar. Anwender, die solche Systeme für die Lang-
zeitspeicherung einsetzen, sollten sich rechtzeitig über 
Migrationskonzepte Gedanken machen.  (Kff) 

Eastman Software mit DMX Version 2.5  
Billerica. – Eastman Software Inc. hat die 
(www.eastmansoftware.com)  Version 2.5 des Do-
kumenten Managers für Microsoft Exchange 
(DMX) auf den amerikanischen Markt gebracht. 
Das neue Produkt ist Bestandteil der Work Mana-
ger SuiteTM Version 2.5 (WMX) und ist voraussicht-
lich ab Februar auf Deutsch erhältlich. DMX er-
gänzt Exchange-Server und Microsoft Outlook-
Plattformen um Werkzeuge des Dokumenten Ma-
nagements wie beispielsweise Revisionskontrolle 
und Dokumenten Check-in/out, Sicherheitskon-
trollen für die Spezifizierung des Zugriffslevels für 
Dokumententypen und die Speicherung von Än-
derungen. Die Version 2.5 ermöglicht durch Inde-
xierung und Suche via Microsoft Index Server den 
Zugriff auf die Wissensbasis durch die Benutzung 
von Indexdaten oder Dokumentinhalten. Zudem 
verweisen Links auf zusammenhängende Doku-
mente und via Internet soll der Zugriff auf DMX 
Dokumente und Dokument Management Services 
gewährt werden.  

Den Produktvertrieb von Eastman Software im 
deutschsprachigen Raum übernimmt die OPTI-
MAL System-Beratung GmbH & Co. KG 
(www.optimal.de). Um die Kundenbindung zu 
stärken und einem eventuellen Wettbewerb vor-
zubeugen erhalten die Partner und Kunden ein 
OPTIMAL-Tool zusätzlich zu den EASTMAN-
Produkten kostenfrei. Dieses Tool SmartWork 2000 
ist eine Ergänzung zum Archivsystem, dem elekt-
ronischen Aktenordner und Outlook. Bert Rhein-
bach, Geschäftsführer von OPTIMAL, spricht im 
Austausch mit den Partnerunternehmen von ei-
nem Synergieeffekt auf beiden Seiten. Den Markt-
einbruch bei Eastman Software führt Herrn Rhein-
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bach auf eine negative Kommunikation bei der 
Einführung in den deutschen Markt zurück. In-
zwischen verzeichnet OPTIMAL nach eigener 
Aussage über 1400 Projektanfragen für Eastman 
Software-Lösungen.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eastman Software hat eigene Geschäftsstellen nicht nur 
in Deutschland aufgegeben. Der abrupte Wechsel der 
Vertriebsstrategie hat Kunden und Partner verunsi-
chert und ehemalige Mitarbeiter, die zum Wettbewerber 
gewechselt haben, wildern längst im Kundenstamm von 
Eastman. Für OPTIMAL wird es nicht einfach, diesen 
Rückschlag wieder aufzuholen.  

Die OPTIMAL System-Beratung wird häufig mit der 
OPTIMAL Systems, ebenfalls in Berlin, verwechselt. 
Die OPTIMAL Systems bietet DMS-Speziallösungen 
besonders im Krankenhausumfeld an. (Kff) 

asOne liefert Archivierungs-Server als 
Basistechnologie  
Bielefeld. – Die asOne Archivierungssysteme AG 
(www.asone.de) entwickelt Archivierungs-Server, 
die als Basistechnologie für Archivierungs- und 
Dokumenten-Management-Systeme oder Business-
Software eingesetzt werden. Der Document Server 
von asOne wird in Fachanwendungen von Unter-
nehmen integriert. Der Anwender arbeitet in ge-
wohnter Umgebung mit zusätzlich integrierter Ar-
chivierungsfunktion und hat unternehmensweiten 
Zugriff auf Dokumente. Die dafür erforderlichen 
Daten lagern auf dem Archivierungs-Server. Soft-
warehersteller können mit dem Server ihre Lösun-
gen hinsichtlich Archivierungsfunktionen ergän-
zen. Entsprechend eines Gutachtens des Wirt-
schaftsprüfers Dr. J. R. Lüders erfüllt das Produkt 
von asOne ein Höchstmaß an Revisionssicherheit 
und erkennt Manipulationsversuche. Auf Grund 
einer Kooperation mit der DICOM Group 
(www.dicomgroup.com), einer der führenden Di-
stributoren für Komponenten im Imaging- und 
Storage-Bereich, vertreibt asOne sein Produkt aus-
schließlich über indirekte Kanäle. Klaus von der 
Linden, Geschäftsführer der asOne AG, hält die 
Distribution in Verbindung mit einer direkten Be-
treuung von Geschäftspartnern für einen zukünftig 
erfolgreichen Vertriebsweg.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Elektronische Archivsysteme gelten auf Grund der Ab-
sicherung der langzeitigen Verfügbarkeit der archivie-
rierten Informationen als nicht einfach einzuführen. Die 
meisten Anbieter installieren selbst oder durch ausge-
wählte Systemintegratoren, die entsprechend hierfür 
ausgebildet werden. Der Vertriebsansatz von asOne 
vertraut darauf, daß das Produkt sehr einfach einzubin-

den ist und über eine hohe Produktsicherheit verfügt. 
Beim indirekten Vertrieb über einen Distributor kennt 
der Anbieter häufig nicht einmal die Kundeninstallation 
und kann so auch nicht rechtzeitig unterstützend bei 
Problemfällen aushelfen. Der indirekte Vertriebskanal 
reduziert außerdem das Einkommen von asOne im We-
sentlichen auf reine Lizenzgebühren, die durch die meh-
reren Stufen des Vertriebes – asOne-Distributor-
Systemintegrator-Kunde – auch noch geschmälert wer-
den. Das Konzept kann daher nur aufgehen, wenn es 
DICOM gelingt, den asOne-Server in großen Stückzah-
len zu vermarkten. Hierfür sind neben der einfachen In-
stallation und der sicheren Lauffähigkeit zukünftig si-
cher noch eine Reihe von Unique Selling Points erfor-
derlich.   (Kff) 

Qumas Doc Version 4.0 als EDMS Komplett-
lösung 
Summit. – Die amerikanische Qumas Inc. 
(www.qumas.com ) bringt mit der Doc Version 4.0  
eine Komplettlösung des elektronischen Doku-
menten Management Systems (EDMS) auf den 
Markt. Hindernisse im Bereich der Revision und 
Kontrolle geregelter Dokumente, einschließlich der 
elektronischen Signatur, sollen mit dem Produkt 
bewältigt werden. Doc 4.0 richtet sich nach einer 
Verordnung im Umfeld der biotechnischen und 
pharmazeutischen Industrie, FDA (Food and Drug 
Administration) 21 CFR Teil 11, und liefert Gültig-
keitspläne und Testdokumente damit Anwender 
das System rechtlich wirksam machen können. Die 
windowsbasierte Applikation funktioniert als Ein-
zellösung und als Integration in eine Vielzahl von 
Dokumenten Management Systemen wie Docu-
mentum, Open Text, Lotus Domino und Oracle. 
Die Version 4.0 wurde entsprechend der FDA-
Richtlinie erstellt. Die Flexibilität für den Anwen-
der soll ein Applikationsprogramm (AP) sicherstel-
len.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Strategie der Nutzung der Qumas-Lösung ist alles 
andere als klar. Einerseits wird das Produkt als eigen-
ständige Lösung angeboten, andererseits soll es mit 
Produkten wie Documentum zusammenarbeiten. Gera-
de zu Documentum wird sich im Umfeld von Lösungen 
in der Pharma-Industrie automatisch eine Konkurrenz-
situation ergeben, da Documentum bei FDA-konformen 
Lösungen bisher als Marktführer gilt.  (RK) 

Messen & Kongresse 
Lotusphere: Lösungen rund um Lotus No-
tes/Domino  
Berlin. – Die Lotusphere, eine der wichtigsten Be-
nutzerkonferenzen der IT-Industrie in Europa, 
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lockte vom 25.-29.10.99 mehr als 4.000 Besucher 
und 300 Aussteller nach Berlin. Lotus 
(www.lotus.de, www.lotus.com) und Lotus Busi-
ness Partner präsentierten Lösungen rund um das 
Schwerpunktthema Lotus Notes/Domino. Vier Be-
reiche kristallisierten sich aus der Themenvielfalt 
heraus:  

Enterprise Integration 

Mit R5 soll eine Software-Plattform zur Verfügung 
stehen, die Geschäftsprozesse zusammenfügt und 
webfähige Entscheidungssysteme hervorbringt. 
Der Lotus Enterprise Solution Builder (ESB), Do-
mino Enterprise Connection Services (DECS) und 
Lotus Enterprise Integrator (LEI) bilden zusammen 
eine Entwicklungs- und Laufzeitumgebung, die 
den Realtime-Zugriff auf Datenbanksysteme wie 
DB2, Oracle, Sybase, ODBC und EDA/SQL ermög-
licht.  

Knowledge-Management 

Die IBM-Tochter Lotus Development kündigte un-
ter dem Codenamen "Raven" eine Knowledge- 
Management-Suite an. Raven umfaßt Werkzeuge 
zur Analyse vorhandener Informationen, zur Er-
stellung von Profilen inklusive fachspezifischen 
Know-how, ein Enterprise Knowledge Portal so-
wie ein Toolkit zur Erstellung individueller Know-
ledge-Management (KM)-Anwendungen. Das En-
terprise Knowledge Portal bietet Funktionen zur 
Erstellung und Verwaltung von Profilen über Be-
nutzer und Interessengemeinschaften, strukturiert 
nach Kenntnissen, Fähigkeiten und Tätigkeitsfel-
dern. Dieses Portal läßt sich konfigurieren und er-
weitern, um beispielsweise Anschluß an ERP-
Systeme oder auch weitere virtuelle Inte- 
ressengemeinschaften herzustellen. Raven nutzt 
die Messaging- und Web-Applikations- 
infrastruktur von Lotus Domino. Zudem kommen 
IBM-Technologien aus den Bereichen Datenbank- 
und Informationsmanagement zum Einsatz.  

Mail-Integration (Unified Messaging) 

Lotus Development stellte seine Unified Messa-
ging Strategy vor. Dieses weltweit gültige Pro-
gramm unterstützt Lotus Business Partner bei der 
Entwicklung und Implementierung von Kommu-
nikationslösungen, die Messaging- und Telefonie-
funktionen zusammenführen. Damit soll Lotus 
Notes/Domino von klassischen Groupware-Funk-
tionen bis drahtloser Kommunikation zu einem 
vollständigen, umfangreichen und leistungsfähi-
gen Unified-Messaging-System werden. Voice 
Mail, E-Mail, eingehende Pager Calls und Faxko-
pien können an einem Ort zusammengeführt wer-
den.  

Internet und E-Commerce 

Das weltweit größte Kreditinstitut Die Deutsche 
Bank (www.deutschebank.de) und Lotus Deve-
lopment haben gemeinsam die strategische IT-
Lösung db-Intranet2000 entwickelt und realisiert. 
db-Intranet2000 enthält die neue Version 1.5 von 
NetFicient, einer Produkt-Suite für Web-
Publishing, Knowledge-Management und E-
Commerce, sowie MailProtect, ein S/MIME Plug-
in, das geschäftskritische Informationen verschlüs-
selt und digital signiert. Zudem sorgt Lotus Same-
time im db-Intranet2000 für die Echtzeit-
Kommunikation. Lotus Domino.Workflow und 
Lotus Domino.Doc werden als Dokumenten- Ma-
nagement-System mit integrierten Workflow-
Funktionen eingesetzt. Ein E-Commerce-
Komplettpaket präsentierten Sun Microsystems 
und Lotus Development Central Europe. In Ko-
operation mit BEANS (www.beans.de) und debis 
CSS (www.debis.de, www.css.de) wurde eine Lö-
sung geschaffen, die sich zunächst primär an klei-
ne und mittlere Betriebe richtet. Sie besteht aus ei-
nem Sun Enterprise Server E250 mit vorinstallier-
tem Lotus Domino Server und IBM DB2 sowie der 
100% java-fähigen Online Shop-Software Cappuc-
cino von BEANS. Debis CSS und Partner liefern 
das Paket und bieten Service, Support und Schu-
lung an.  (SP) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Anspruch von Lotus ist gewaltig gestiegen, es 
bleibt kaum ein Bereich der IT-Landschaft von No-
tes/Domino ausgespart. Lotus konnte im vergangenen 
Jahr nicht nur seine Position als  "the world's leading 
platform for workflow and collaborative e-business ap-
plications" gegenüber Microsoft behaupten, sondern 
auch merklich ausbauen. Im Bereich der Enterprise In-
tegration hat Domino Vorteile wie Replikation und 
feingranularer Sicherheitsmechanismen bei verteiltem 
Arbeiten. Dennoch bleibt Lotus Notes im Großen und 
Ganzen eine Welt für sich. Die Entwickler von operati-
ven Systemen mit unternehmenskritischen Daten mie-
den die Groupware (kein Logging, kein Rollback usw.) - 
daran wird sich auch mit R5 (Release 5) nichts ändern. 
Bei der Mail-Ingeration und der Schaffung einheitlicher 
Postkörbe für alle Arten von Informationen strebt Lotus 
die führende Rolle an. Im Bereich Unified Messaging 
arbeiten Lotus Development und Nokia im Rahmen ei-
ner strategischen Kooperation an Lösungen, die auf Ba-
sis des WAP-Standards (Wireless Application Protocol) 
die Messaging- und Groupware-Plattform Lotus No-
tes/Domino mit WAP-fähigen Handies verbindet. Da-
mit werden Intranets mit mobilen Benutzern adressiert. 
Prognosen von IDC zufolge wird der Unified-
Messaging-Markt von 35.000 Mailboxen im Jahr 1998 
auf 25,4 Millionen Einheiten 2003 anwachsen. Im glei-
chen Zeitraum entwickelt sich parallel dazu das Markt-
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volumen von 7,6 Millionen US-Dollar auf 1,9 Milliar-
den. Ein weiteres Ziel ist es auch bei Internet und E-
Commerce die führende Rolle bei der Entwicklungs- 
und operativen Plattformen einzunehmen. Es wird da-
mit gerechnet, daß noch in 1999 der 50.000.000ste User 
der Notes-Gemeinde beitritt. Die zukünftige Version 
von Lotus Notes/Domino wird ebenfalls mit einem gro-
ßen Release-Wechsel verbunden sein, ähnlich wie von 
Version 4.6 zu R5. Der Name für diese Version steht 
noch nicht fest und auch der Freigabetermin wurde 
noch nicht genannt.  (SP) 

Internationale Anbieter auf der EBT‘99  
Frankfurt.- Auf der „European Banking and Tech-
nology Fair‘99“ (EBT) präsentierten vom 25.-
28.10.99 in Frankfurt mehr als 350 Aussteller neu-
este Informations- und Kommunikationstechniken 
für die Finanzwelt. Neben deutschen Anbietern 
wie die CE AG (www.ceag.de) , SER (www.ser.de), 
iXOS (www.ixos.de) und Kleindienst Datentechnik 
(www.kleindienst.de) waren u. a. britische Soft-
warehäuser wie Cardiff Software 
(www.cardiff.com), Staffware 
(www.staffware.com) und Tower Technologies UK 
(www.towertechnologies.com)  vertreten. Der 
größte internationale Verband für Dokumenten-
Management, die Association for Information and 
Imaging Management (AIIM), unterstützte die 
Dokumenten-Management-Anbieter in einem Pa-
villon mit dem Schwerpunkt Document Related 
Technologies. Zudem war die AIIM International 
mit einem Vortragsprogramm und einer Podiums-
diskussion auf der Messe präsent, die von Monika 
Haines, Geschäftsführerin PROJECT CONSULT 
International Ltd., moderiert wurde.  
 (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die EBT war in diesem Jahr nur sehr schwach besucht. 
Vielfältige Gründe lassen sich hierfür anführen. Zum 
einen ist die Branche damit beschäftigt, den Jahr-2000-
Wechsel über die Bühne zu bringen. Zum zweiten wa-
ren relativ wenige Produktneuheiten zu sehen. Der 
Schwerpunkt lag deutlich auf deutschen Besuchern, die 
Messe konnte ihrem europäischen Anspruch nicht ge-
recht werden. Dies schränkte natürlich auch das Poten-
tial von Besuchern ein, da allein durch deutsche Banken 
keine tragfähige wirtschaftliche Plattform für die Veran-
staltung geschaffen werden kann. Obwohl durch den 
Umbruch der Finanzdienstleistungswelt zu mehr digi-
talen Dienstleistungen und völlig neuen Formen des 
Bankwesens ein großer Bedarf von modernen IT-
Lösungen besteht, war das Interesse am Umfeld Doku-
menten-Management relativ gering. Gerade hier gibt es 
aber eine Reihe von Lösungsansätzen wie Customer Re-
lationship Management, Call-Center und papierarme 
Vorgangsbearbeitung, die Voraussetzung für die neuen 

Dienstleistungen der Bankenbranche sind. Es bleibt ab-
zuwarten, wie sich die EBT im kommenden Jahr positi-
oniert. Auch die AIIM Europe wird ihre Aktivitäten ü-
berdenken, wie die Anbieter von Document Related 
Technologies in Zukunft noch besser unterstützt wer-
den können.  (MH) 

Normen & Standards 
Raumfahrtagenturen legen neues Referenz-
modell vor  
Washington. – Das Consultative Committee for 
Space Data Systems (CCSDS) (www.ccsds.org) hat 
die eigenen Standardisierungsbestrebungen OAIS 
(Open Archival Information System) der ISO (In-
ternational Standardization Organization) vorge-
legt. Die CCSDS wurde 1982 von den Raumfahrt-
agenturen gegründet und besteht zur Zeit aus 
zehn Mitgliederagenturen, 23 beobachtenden A-
genturen und über 100 Industrieunternehmen. Ziel 
des Ausschusses ist die Bereitstellung eines welt-
weit zugänglichen, virtuellen Datensystems für die 
Raumfahrt. Dadurch sollen Synergieeffekte zwi-
schen den einzelnen Teilnehmern genutzt werden 
können. In den letzten Jahren wurden bereits ver-
schiedene Spezifikationen bei der ISO eingereicht.
 (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit dem OAIS Referenzmodell wird eine komplette 
produktneutrale Architektur beschrieben, in dem drei 
grundsätzliche Modelle unterschieden werden: 

• Das funktionale Modell 

• Das Informationsmodell 

• Information Package Transformations 

Neben diesen drei detaillierten Modellen werden lang-
fristiger Zugriff und Aufbewahrung archivierter Infor-
mationen sowie die benötigten Schnittstellen zwischen 
verteilten Archiven beschrieben. 

Interessanterweise geht die CCSDS in seinem Refe-
renzmodell von sogenannten Packaging Informations 
aus. Diese Informationspakete beinhalten neben den 
Dokumenteninhalten die Preservation Description In-
formations und bilden somit zusammen einheitliche In-
formationsobjekte. Dieses ist derselbe Ansatz, wie er 
schon vor vier Jahren im Archivkonzept der S-
Finanzgruppe unter der Begleitung von PROJECT 
CONSULT definiert worden ist. Auch im OAIS-Modell 
wird zusätzlich zur Inhaltskomponente ein Header er-
zeugt, der die beschreibenden Informationen enthält: 
Art des Dateityps, Informationserzeuger, Zugriffsbe-
rechtigter sowie Informationen aus Datenbanken wie 
beispielsweise Indexdaten. Header und Inhaltskompo-
nenten bilden zusammen ein Informationsobjekt, das 
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durch einen Unique Identifier weltweit eindeutig ist. 
Mit dieser Methode kann das entsprechende Informati-
onsobjekt auch in Offline-Situationen identifiziert und 
eine Datenbank nach einem Crash wieder aufgebaut 
werden. Um auch die langfristige Verfügbarkeit der ge-
speicherten Informationen zu gewährleisten, wird im 
OAIS-Konzept erfreulicherweise auch über mögliche 
Migrationsstrategien nachgedacht, weil man heute noch 
keine Aussage darüber machen kann, wie in z. B. 30 
Jahren diese Informationen abgespeichert oder verwaltet 
werden. Weiterhin wird auch das Problem der verteilten 
Archive analog dem Konzept der Sparkassenorganisati-
on betrachtet. Der Zugriff auf die unterschiedlichsten 
Informationen in den verschiedenen Archiven soll über 
einen Common Catalog bewerkstelligt werden, der den 
Zugriff entsprechend dem Lokalisierer-Konzept über ei-
ne Metadatenbank gewährleistet. 

Insgesamt wird mit diesem Referenzmodell ein Konzept 
beschrieben, wie es schon in vielfältigen Projekten von 
PROJECT CONSULT umgesetzt wurde, insbesondere 
dann, wenn mehrere Systeme unterschiedlicher Herstel-
ler gemeinsam betrieben werden müssen. Leider werden 
bis heute nicht viele Hersteller von Dokumenten-
Management-Systemen diesen Anforderungen gerecht. 
Es bleibt für die Zukunft zu hoffen, daß sich dieses än-
dert, wenn ein solches Konzept demnächst als internati-
onaler Standard anerkannt ist. Die revisionssichere Ar-
chivierung von Dokumenten und Daten verlangt wei-
terhin, daß diese Informationen auch in zehn, dreißig 
oder mehr Jahren noch so präsentiert werden können, 
wie sie ursprünglich einmal in ein System gelangt sind.     
 (FvB) 

In der Diskussion 
Internet-Währungen untergraben nationale 
Währungsinstitutionen 
Das Internet entwickelt sich von einem reinen Kommu-
nikationsmedium für den einfachen und schnellen Aus-
tausch von Informationen hin zu einer globalen Marke-
ting- und Handelsplattform. Angesichts der Verbrei-
tung des elektronischen Handels E-Commerce werden 
einzelnen Nationen bereits heute gravierende Auswir-
kungen auf deren Geldwirtschaften prognostiziert. Füh-
rende Hüter von Zentralbanken wie Alan Greenspan in 
den USA oder Eddie George in England machen sich 
bereits Gedanken über zukünftige Szenarien und deren 
Bedeutung für die Einflußmöglichkeiten von Geldpolitik 
auf die Wirtschaft. Auf einer Versammlung der welt-
weit bedeutendsten „Zentralbankern“ im August diesen 
Jahres in Wyoming, warnte Mervyn King, Stellvertre-
ter von Eddie George, die Zentralbanken davor, ihr Mo-
nopol über die Herausgabe von Zahlungsmitteln zu ver-
lieren.  

Diese Entwicklungen gehen von bisher eingeschränkten 
Bonussystemen aus, wie beispielsweise Miles & More 

von Lufthansa, die mittlerweile von Unternehmen, die 
im Internet vertretenen sind, übernommen und weiter-
entwickelt werden. Auf einer kanadischen Website 
(www.airmiles.ca) werden u. a. Haushaltsprodukte an-
geboten, die mit gesammelten Treuepunkten zu bezah-
len sind. Darüber hinaus gibt es Internetunternehmen, 
die solche Bonussysteme professionell betreiben. Hierzu 
gehören vor allem Beenz (www.beenz.com) und ipoints 
(www.ipoints.co.uk). Mit der Nutzung des direkten 
Zahlungstransfers über das Internet statt über das kon-
ventionelle Bankensystem entfällt die Notwendigkeit 
zur Nutzung öffentlicher nationaler Währungen. 

Zur Zeit können solche als beenz oder ipoints bezeichne-
ten Zahlungseinheiten nicht im entferntesten mit regu-
lären Zahlungsmitteln verglichen werden. Allerdings 
prophezeit Charles Cohen, Gründer der beenz.com, daß 
elektronisches Geld von privaten Unternehmen inner-
halb der nächsten zehn Jahre auf den Markt kommen 
und gegenüber den nationalen Währungen an Populari-
tät und Gewicht gewinnen wird. Grundlegend für die 
steigende Bedeutung virtueller Währungen privater 
Anbieter sind zum einen die zunehmende Bedeutung 
des E-Commerce und zum anderen der Austausch von 
Waren und Zahlungen von Unternehmen über das In-
ternet. Mervyn King sieht die größte Gefahr für die na-
tionalen Währungshüter darin, wenn Unternehmen ih-
re Waren nicht mehr unter Einbeziehung des öffentli-
chen Bankensystems bezahlen, sondern unter Nutzung 
virtueller Zahlungsmittel ihre Rechnungen direkt be-
gleichen.  

Voraussetzung für eine breite Akzeptanz von electronic 
cash über das Internet ist die technische Gewährleistung 
von Sicherheit und Vertraulichkeit der Transaktionen. 
Beiden Anforderungen wird verstärkt durch die Bereit-
stellung von immer günstigeren Chipkarten und elekt-
ronischen Signaturen Rechnung getragen. Ferner ist 
davon auszugehen, daß international nur ein privater 
Anbieter akzeptiert wird, der bereits als international 
player bekannt und etabliert ist. Denkbar sind bei-
spielsweise Unternehmen wie Visa oder American Ex-
press, die bereits heute im Kreditwesen allgemeine An-
erkennung und Akzeptanz gefunden haben. Für die 
Zeitschrift "The Guardian" sind von Bill Gates heraus-
gegebene "Bill`s" eine mögliche Variante. Heute laufen 
alle Geldtransaktionen früher oder später über das Ban-
kensystem. Dies geschieht unabhängig davon, ob die 
Aktionen in bar, per Check, Kreditkarte oder über tele-
fonische Anweisungen erfolgen. Die Folgen von priva-
ten Währungen könnten für die nationalen Ökonomien 
vielseitig und tiefgreifend sein. Die Auswirkungen be-
treffen eine Vielzahl einzelner Unternehmen und Insti-
tutionen bis hin zu Strukturen der Gesellschaftssysteme 
selbst. Zunächst sind die Geldinstitute selbst betroffen, 
weil sie an jeder Transaktion, die über ihre Konten läuft, 
mitverdienen. Sollte ein Großteil der Zahlungen nicht 
mehr wie bisher über das Bankensystem erfolgen, sind 
gravierende Strukturänderungen des Bankensystems, 

© PROJECT CONSULT GmbH                                                  ISSN 1439-0809 Seite 6 von 14 

http://www.airmiles.ca/
http://www.beenz.com/
http://www.ipoints.co.uk/


PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

19991112 
 

 

Fusionen und Übernahmen von Kreditinstituten zu er-
warten. Die Zentralbanken besitzen über ihre Geld-
marktinstrumente einen großen Einfluß auf die wirt-
schaftliche Entwicklungen eines Staates. Die Anhebung 
oder Senkung der Zinssätze gilt als wirksames Mittel 
zur Bekämpfung inflationärer oder deflationärer Ten-
denzen. Verlieren die Zentralbanken die Kontrolle über 
die Geldmenge, geht den Staaten ein wesentliches 
Machtmittel zur Stabilisierung ihrer Ökonomien verlo-
ren. In diesem Sinne wies Mervyn King auf der Ver-
sammlung der Banker in Wyoming darauf hin, daß die 
Zentralbanken bereits den Zenit ihrer Machtpositionen 
erreicht haben könnten. 

In gleichem Maß, wie die Transaktionen am Bankensys-
tem vorbeilaufen, werden die Steuerbehörden Schwie-
rigkeiten bekommen, sowohl Zahlungen nachzuvollzie-
hen als auch Vermögensaufkommen zu prüfen und ent-
sprechend Steuerforderungen aufzustellen. Einige 
Stimmen gehen in diesem Zusammenhang von sinken-
den Steuereinnahmen aus. Das wiederum hat Auswir-
kungen auf die Bereitstellung staatlicher Leistungen wie 
z. B. im Bereich der sozialen Sicherung oder der Sicher-
heit. Positiv an dieser Entwicklung ist, daß je geringer 
die Transparenz der Vermögenswerte ist, desto mehr 
sind die Behörden auf die Steuerehrlichkeit der Bürger 
angewiesen. Um dies zu erreichen, wären die Behörden 
erstmals genötigt, ihrerseits für mehr Transparenz der 
Verwendung von Steuermitteln zu sorgen. Für die 
Verwendung von privaten Währungen werden mehrere 
Anreize angeführt. Zum einen kann die Geldmengenpo-
litik zu einer höheren Inflationsrate und damit zum 
Wertverlust der Ersparnisse führen. Insbesondere viele 
Liberale verurteilen die nationalen Währungssysteme 
als Betrug an dem Bürger, der in den Inflationsphasen 
um seine Ersparnisse betrogen wird. Private Währun-
gen unterliegen dagegen keiner politischen Regulierung, 
so daß häufig eine geringere Inflationsrate erwartet 
wird. Letztlich kann jeder selbst abwägen, wie er die In-
flationsgefahr der privaten und der öffentlichen Wäh-
rung einschätzt. 

Die technologische Entwicklung wird es zukünftig er-
möglichen, das elektronische Geld auf verschlüsselte 
Kreditkarten herunterzuladen. Auf diese Weise kann es 
wie heute bereits mit Scheck- und herkömmlichen Kre-
ditkarten üblich, als Zahlungsmittel für Einkäufe auch 
außerhalb des Internets verwendet werden. Unterneh-
men profitieren von digitalen Zahlungssystemen, indem 
sie sich durch direkte Begleichung der Rechnung vor 
Risiken wie Zahlungsverzögerungen bis hin zur Zah-
lungsunfähigkeit von Kunden absichern. Ein weiterer 
Vorteil sind sinkende Verwendungsgebühren aufgrund 
der Konkurrenz privater Währungen untereinander 
und der Konkurrenz mit den nationalen Währungen. 
Wirtschaftlich schwache Staaten wie z. B. einige latein-
amerikanische Länder gelten als potentielle Kandidaten, 
die ihre inflationären Währungen durch Fremdwährun-
gen ersetzen würden. Bisher nahmen sie von einer offi-

ziellen Ersatzwährung wie beispielsweise dem US-
Dollar Abstand, da sie eine zu starke politische Einfluß-
nahme durch die USA befürchteten. Politische Überle-
gungen dieser Art würden jedoch bei privaten Währun-
gen nicht zum tragen kommen. Entgegen der wirt-
schaftsliberalen Einschätzungen eines Frederich Hayek, 
der die Bedeutung privater Währungen mit der Bedeu-
tung beliebiger anderer Wirtschafts- und Konsumgüter 
gleichsetzt, gilt es im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung einer privaten Geldwirtschaft eine Reihe techni-
scher, wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Fra-
gen zu klären. 

Die rein technische Dimension ist sicherlich einfach. Be-
reits heute wird in Verbindung mit der digitalen Signa-
tur an Lösungen zur Bereitstellung sicherer Software, 
geeigneter Hardware wie z. B. Smartcards und der not-
wendigen rechtlichen Rahmenbedingungen gearbeitet. 
Ein Hindernis zur Verbreitung dieser Technologie ist 
zur Zeit im wesentlichen der Preis für solche Smart-
cards. Vergleicht man diese Technologie mit der Ent-
wicklung des electronic banking in den vergangenen 
Jahren, so ist zu erwarten, daß das Preisargument bei 
einer entsprechenden Verbreitung des E-Commerce und 
zunehmender Verwendung digitaler Signaturen insbe-
sondere in Kreditinstituten bereits kurzfristig an Bedeu-
tung verlieren wird. 

Praktische Fragen wie die Ermittlung realistischer 
Wechselkurse treten in den Vordergrund. Bisherige Bo-
nussysteme enthalten rein betriebswirtschaftliche Er-
wägungen eines Unternehmens und stellen einen Mix 
aus Neukundengewinnung, Kundenbindung und nicht 
zuletzt der Margen dar. In diesem Zusammenhang ist 
die Behauptung, daß private Währungen weniger infla-
tionäre Tendenzen aufzeigen als öffentliche Währungen, 
kritisch zu betrachten. Allein die Börsenerfahrungen 
mit dem "Neuen Markt" in Deutschland geben wenig 
Anlaß zu der Hoffnung, daß sich Unternehmen vor al-
lem in wirtschaftlich kritischen Zeiten nicht dazu hin-
reißen lassen, die eigene Geschäftslage auf Kosten des im 
Umlauf befindlichen Geldvermögens aufzubessern. Be-
trachtet man die Anfälligkeit und Reaktion der Börse 
auf kurzfristige Meldungen bezüglich einer Branche o-
der einem Unternehmen, ist auch in bezug auf private 
Währungen mit heftigen Kauf- bzw. Verkaufbewegun-
gen inklusive sämtlicher Folgeerscheinungen zu rech-
nen. Hinzu kommt das größte Risiko privater Währun-
gen: Der Konkurs von Unternehmen, Fusionen oder 
Übernahmen. Im Gegensatz dazu werden Staaten durch 
internationale Sicherungssysteme aufgefangen und ge-
stützt. Es ist nicht davon auszugehen, daß sich Staaten-
gemeinschaften in gleichem Maße auch zur Rettung 
privater Unternehmen bereiterklären werden. 

Die wachsende Aufgeschlossenheit gegenüber elektroni-
schen Medien und die Bereitschaft der Anleger, Vermö-
genswerte in Erwartung höherer Gewinne in risikorei-
chere Anlageformen einzubringen, läßt langfristig auf 
eine Herausgabe privater Währungen schließen. Ob die-
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se Entwicklung jedoch, wie von Charles Cohen prophe-
zeit, innerhalb der nächsten zehn Jahre realisiert wird, 
ist eher unwahrscheinlich. Wie bereits im Bereich der 
elektronischen Signatur werden es sich die Staatenge-
meinschaften nicht nehmen lassen, rechtliche Rahmen-
bedingungen für die Verwendung privater Währungen 
festzuschreiben. Eine breite öffentliche Nutzung ohne 
jegliche rechtliche Absicherungen wird voraussichtlich 
nicht stattfinden. Auch hier lassen sich Parallelen zur 
Entwicklung der elektronischen Signatur anführen. Da 
bereits bei Handelsgeschäften Vorbehalte bezüglich Haf-
tungsfragen und Rechtssicherheit der Geschäfte auftre-
ten, werden die Anforderungen in Verbindung mit der 
Umschichtung von Vermögen noch um ein Vielfaches 
höher sein. Unabhängig davon in welchem Zeitraum 
diese Entwicklung stattfinden wird: Durch die Tatsa-
che, daß sich die Leiter der großen Zentralbanken welt-
weit ernsthaft mit den möglichen Auswirkungen priva-
ter Währungen auseinandersetzen, wird die Ernsthaf-
tigkeit dieser Entwicklung bestätigt. 
 (MF
) 

Artikel & Kommentare 
Workflow-gestützte Steuerung von Unter-
nehmensprozessen - Prozeßstrukturen und 
Systemfunktionalitäten  
Artikel von Martin Fichter, Berater bei PROJECT 
CONSULT in Hamburg 

Mit der Bewältigung aktueller Anforderungen wie 
der Einführung des Euro und des Jahrtausend-
wechsels wird Workflow zu einem der wichtigsten 
Themen der nächsten Jahre für die Unternehmen. 
So prognostiziert die Gartner Group in ihrer neu-
esten Studie „State of the Document Technologies 
Industry: 1997-2003“ ein Wachstum von 42 Prozent 
allein für die Systeme, die speziell Production 
Workflow unterstützen. Hinzu kommt ein Wachs-
tum von 24 Prozent für Systeme, die vorrangig Ad 
hoc-Workflow ermöglichen.  

Wie aus dieser Prognose schon hervorgeht, lassen 
sich verschiedene Arten unternehmerischer Pro-
zesse unterscheiden, die sich in den Anforderun-
gen und schließlich in den Lösungen widerspie-
geln. In der Vergangenheit konnten viele 
Workflow-Systeme schwerpunktmäßig nur be-
stimmte Prozeßarten unterstützten. Mittlerweile 
sind jedoch intensive Anstrengungen der Herstel-
ler zur Bereitstellung flexibler Systeme zu beobach-
ten, die ein breites Spektrum von Prozessen bedie-
nen können. Welche Funktionalitäten notwendig 
sind, um die Anforderungen der verschiedenen 
Prozeß-Strukturen abdecken zu können, soll im 

folgenden an einem Workflow-Modell erläutert 
werden. 

Das Workflow-Modell 

Das gewählte Modell erfüllt alle Voraussetzungen 
für die Integration von Applikationen in das 
Workflow-System. Damit erfüllt es auch alle Vor-
aussetzungen für die Vorgangssteuerung im Sinne 
eines Workflow-basierenden Geschäftsprozesses. 
Es ist einer Client/Server-Architektur entspre-
chend in drei Schichten aufgebaut: der Anwen-
dungsebene (Runtime), dem Versionsmanagement 
(Repository) und der Datenhaltung (Buildtime). 
Die Daten, die zur Modellierung der Prozesse 
notwendig sind, werden in unterschiedlichen Da-
teien abgelegt. Dadurch werden die Zugriffe für 
Anwender und Administrator ermöglicht 

Buildtime

Repository

Runtime
Ausw.  Termin                Aufgabe                    Betreff

17.01.1995  Wohnungskündigung Mieterin    Frauke Bung

17.01.1995  Leerstand einrichten                    Objekt 471213

17.01.1995  1. Abmahnung Ruhestörung an  Bernd Struwe
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Vorgänge Teilvorgänge Aufgaben Aktionen

Abbildung 1: Modellarchitektur von Workflow-Management-
Systemen 

Standardmäßig werden in der Buildtime die ein-
zelnen Aktionen und Aufgaben definiert, um an-
schließend im Rahmen eines Vorgangs zu einem 
Arbeitsablauf zusammengefügt zu werden. Aktio-
nen sind Bestandteil der Aufgaben und dienen 
dem Direktaufruf von Fachanwendungen. Aufga-
ben beinhalten alle Steuerungsfunktionen für ihre 
Bearbeitung wie den zuständigen Mitarbeiter und 
Terminangaben. 

Aktiviert ein Anwender einen Vorgang, wird die 
jeweils gültige Version der Ablaufdefinition in das 
Repository geladen. Auf Basis dieser Version wird 
der Vorgang in der Laufzeitumgebung verwaltet 
und kontrolliert. In der Runtime wird der Anwen-
der in seiner Vorgangsbearbeitung unterstützt. Mit 
der Initiierung eines Vorgangs überprüft das Sys-
tem den Definitionsbereich, lädt die aktuelle Ver-
sion in das Repository, aktiviert selbständig alle re-
levanten Aufgaben und bringt sie dem Anwender 
in sog. To do-Listen zur Anzeige. 
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Varianten von Prozesse und Anforderungen an 
die Modellierung 

Damit das System das gesamte Prozeßsprektrum 
von Ad hoc-Workflow bis Production Workflow 
bedienen kann, erlaubt das Modell neben dem 
Administrator auch den einzelnen Anwendern die 
Erstellung, Ergänzung und Änderung von Vor-
gängen. Während der Administrator die Definition 
in der Buildtime durchführt, ist dies dem Anwen-
der allerdings nur auf Ebene des Repositories und 
der Runtime gestattet. 

Variante 1: Fest strukturierte und unveränderbare 
Vorgänge 

Diese Variante entspricht der Definition des Pro-
duction Workflow der WfMC (Workflow Mana-
gement Coalition). Die Vorgänge sind das Ergebnis 
von Prozeßanalysen und Vereinbarungen zur Be-
arbeitung. Sie werden stets in der gleichen Art und 
Weise bearbeitet. Abweichungen bzw. Ausnahmen 
vom Standard sind bekannt und werden ebenfalls 
über die Vorgangsdefinition abgefangen. Der An-
wender erhält keine Handlungsalternativen und 
keine Möglichkeiten zur individuellen Ergänzung 
und Änderung des Ablaufs oder einzelner Aufga-
ben. 

Variante 2: Fest strukturierte Vorgänge mit  
Entscheidungsspielräumen 

Dem Anwender werden bestimmte Entschei-
dungsspielräume bei der Vorgangsbearbeitung zu-
erkannt. Das kann auf mehreren Wegen gesche-
hen: 

• Dem Anwender wird mit Aufruf einer Aktion 
weder ein Eingabefeld noch ein bestimmtes 
Fachanwendungsprogramm zur Verfügung ge-
stellt, sondern ein Submenü. In diesem wählt er 
das oder die benötigten Anwendungspro-
gramme aus. 

• Der Anwender darf bestimmte Attribute wie 
Terminvorgaben des Vorgangs oder der Auf-
gaben ändern. 

• Die zu einer Aufgabe hinterlegten Aktionen 
werden nicht als „Muß-„ sondern als „Kann“-
Ausführung hinterlegt. 

• Die Reihenfolge der Bearbeitung von Aktionen 
innerhalb einer Aufgabe wird vom Anwender 
bestimmt. 

Variante 3: Fest strukturierte, durch den  
Anwender  veränderbare Vorgänge 

Der Vorgang wird vom Administrator definiert 
und für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Da 
im Rahmen des Vorgangs immer wieder unter-
schiedliche Spezifika auftreten können, wird dem 

Anwender die Möglichkeit eingeräumt, den realen 
und in Bearbeitung befindlichen Vorgang zu än-
dern. Dies erfolgt entweder über die Zuordnung 
einer weiteren Aktion zu einer Aufgabe, zum Ein-
fügen einer komplett neuen Aufgabe, zur Deakti-
vierung einer Aufgabe oder zur Erstellung eines 
Teilvorgangs. 

Variante 4: Unmittelbare und einmalige  
Vorgänge 

Solche Vorgänge treten vorzugsweise im unter-
nehmensinternen Bereich oder bei der Erschlies-
sung neuer Geschäftsfelder auf. Sie entsprechen 
der WfMC-Definition des Ad hoc-Workflow. In 
der Vergangenheit wurde oftmals die Meinung 
vertreten, daß sich solche Vorgänge in Charakter, 
Zielstellung und Einsatzbereich soweit von z. B. 
dem Production Workflow unterscheiden, daß sie 
auch in einem separaten (E-Mail) System funktio-
nieren können. Dabei wurde übersehen, daß 
Workflow-Systeme nicht nur eine steuernde, son-
dern auch eine informatorische und protokollie-
rende Funktion wahrnehmen. Durch die Histori-
sierung der einzelnen Vorgänge werden elektroni-
sche Akten zu Kunden, Lieferanten oder Objekten 
beliebiger Art im System so gespeichert, daß der 
Anwender schnell auf die übersichtlich angeordne-
ten Infomationen zugreifen kann. Verlagert man 
einen Teil der Vorgangsbearbeitung in ein anderes 
System, werden dadurch auch die Informationen 
verteilt. Dies führt zum teilweisen Verlust einer 
wesentlichen Eigenschaft von Workflow-Systemen. 

In dem vorgestellten Modell wird auch der Ad 
hoc-Workflow unterstützt. So hat der Anwender 
die Möglichkeit, im Repository über die vorhande-
nen Aufgaben- und Aktionsdefinitionen kleine Ar-
beitsabläufe selbst zu definieren und mit bestimm-
ten Bedingungen zu ihrer Steuerung auszustatten. 
Dies wird durch den Einsatz von Schablonen und 
intelligenten Suchfunktionen unterstützt. Eine wei-
tere Möglichkeit ist, daß er die benötigten Aufga-
ben nicht im Repositiory, sondern direkt in der 
Anwendungsebene definiert. Wesentlicher Unter-
schied ist, daß in der Anwendungsebene kein Ab-
lauf graphisch modelliert wird, sondern die Auf-
gaben (vergleichbar E-Mails) direkt in die To do-
Listen der zuständigen Mitarbeiter eingestellt 
werden. Die Aufgaben sind damit generell gleich-
berechtigt. Das bedeutet, daß sie in ihrer Bearbei-
tung nicht voneinander abhängen. Ein Ablauf läßt 
sich allenfalls über die Vorgabe unterschiedlicher 
Erledigungstermine erreichen. Im Unterschied zu 
E-Mails befinden sich die Aufgaben komplett im 
Workflow-System, können unter einem Vorgang 
zusammengefaßt und angezeigt werden und sie 
kennen vor allem ihre Applikation. Der Anwender 
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ist auch bei dieser Variante in der Lage, mit dem 
Aufruf der Aufgabe direkt in das benötigte Fach-
anwendungsprogramm oder in eine Office-
Anwendung zu verzweigen. 

Ausblick 

Ebenso wie die Anforderungen an eine kundenori-
entierte, schnelle und flexible Vorgangsbearbei-
tung steigen, wachsen die Erwartungen an die Lei-
stungsfähigkeit und Flexibilität von Workflow-
Systemen. In diesem Sinne stellt sich die berechtig-
te Frage, wie ein Sachbearbeiter kundenindividuell 
agieren soll, wenn das System nur standardisierte 
Vorgehensweisen zuläßt. Zudem unterliegen Ab-
laufdefinitionen einem immer kurzfristigeren 
Wandel. So haben viele Unternehmen in den letz-
ten Jahren aufwendige Business Process Reengi-
neering-Projekte durchgeführt. Mit dem Aufkom-
men des Internet werden viele dieser Prozeßdefini-
tonen bereits wieder einer Modifikationen unter-
zogen. Hierdurch ergeben sich zusätzliche Anfor-
derungen an Workflow-Systeme, was das Change-
Management sowohl der Ablaufdefinition als auch 
der Einbindung von Applikationen betrifft. 

Die Entwicklungen der Hersteller dürfen in den 
nächsten Monaten mit Spannung betrachtet wer-
den, zumal immer mehr große Systemhäuser wie 
Oracle und Hewlett Packard mit eigenen Produk-
ten in den Workflow-Markt eintreten bzw. ihre 
Produktlinie durch Zukauf ergänzen, wie es jüngst 
Lotus Development mit ONEstone getan hat. Er-
freulicherweise lassen die Produktentwicklungen 
deutliche Verbesserungen in der flexiblen Verwal-
tung von Production Workflow, Administrative 
Workflow und ad hoc-Workflow erwarten. Für ei-
ne Belebung des Markts ist zu hoffen, daß sich die-
ser Trend massiv fortsetzen wird. 
 (MF
)  

(Zum Thema „Workflow“ sei an dieser Stelle auf 
die aktuelle Workflow-Studie von PROJECT CON-
SULT verwiesen, die für  DM 1690,00 zzgl. Mwst. 
bezogen werden kann.) 

Business-Objects  
Artikel von Frank Zeidler, freier Berater bei PRO-
JECT CONSULT in Hamburg 

Die Anforderungen an die Organisationsentwick-
lung (Business-Engineering) und somit auch an die 
Softwareentwicklung (Software-Engineering) für 
betriebliche Anwendungen steigen. In immer kür-
zeren Abständen muß auf die veränderten Markt-
verhältnisse reagiert werden. Als Achillesferse hat 
sich hier die Entwicklungszeit von geeigneten 
Anwendungen herausgestellt. Bestehende Soft-
wareentwicklungsprozesse sind für moderne Un-
ternehmungen nicht mehr tragbar. Eine radikale 
Restrukturierung des Software-Engineerings mit 
einer wesentlich stärkeren Integration in das Busi-
ness-Engineering ist notwendig. Eine komponen-
tenbasierte Entwicklung soll dabei behilflich sein. 
In einem speziellen Ansatz dieses Trends stehen 
Business-Objects als Komponenten. Die Kompo-
nenten haben in diesem Ansatz den Charakter un-
abhängiger verteilter Objekte.  

Der Begriff Business-Object wird in der Literatur 
bisher uneinheitlich verwendet. Mehr und mehr 
setzt sich jedoch die Definition der Business Do-
main Task Force (BODTF) der OMG (Object Ma-
nagement Group) durch. Sie versteht unter einem 
Business-Object die Repräsentation eines Gegens-
tandes aus dem realen Geschäftsleben. Die Reprä-
sentation umfaßt neben der Artbezeichnung und 
der Beschreibung Angaben über Attribute, Verhal-
ten, Beziehungen und Regeln. Modelliert werden 
Business-Objects im Rahmen einer objektorientier-
ten Analyse. Während bei einer objektorientierten 
Anwendungsentwicklung die in der Analyse er-
kannten Objekte in eine konkrete Applikation ein-
fließen, werden im Rahmen der Business Objekt-
Entwicklung zu den Analyse-Objekten eigenstän-
dige Softwarekomponenten realisiert. Man spricht 
von einer  „Objektorientierung (OO) im Großen“, 
weil das OO-Prinzip der Kapselung von Daten 
und Funktionen nicht nur innerhalb eines Anwen-
dungssystems wie bei der OO im Kleinen ange-
wendet wird, sondern systemübergreifend auf der 
Ebene der Unternehmensarchitektur. Dadurch ent-
steht eine eigene unternehmensweite Anwen-
dungsarchitektur, die durch die Struktur der Do-
mäne (Unternehmensorganisation)  geprägt ist.  
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Abbildung 1: Objektorientierte Softwareentwicklung 

Bestehende Entwicklungen gingen bereits in diese 
Richtung. Durch den Einzug der Methode des Bu-
siness-Process-Reengineerings in das Business-
Engineering wurde nicht nur die prozeßorientierte 
Sicht auf eine Unternehmensorganisation einge-
führt. Wichtiger war die Tatsache, daß zum ers-
tenmal Methoden aus dem Software-Engineering 
im Business-Engineering angewendet wurden. 
Zentraler Bestandteil der Methoden ist ein Modell. 
Im Business-Engineering resultierten daraus aus-
drucksstärkere Modelle wie die Geschäftsprozeß-
modelle und auch neuerdings die Produktmodelle 
beispielsweise im Versicherungsbereich. Es be-
stand die Möglichkeit auf Grundlage eines ge-
meinsamen Modells die beiden Methoden zu ver-
einen. Prozeßmodelle wurden als Workflows zur 
Ausführung gebracht. Der aktuelle Trend im Soft-
ware-Engineering hin zu Komponenten-
orientierter betrieblicher Anwendungsentwicklung 
vernachlässigt aber wieder die Diskussion um den 
Einsatz von Modellen und entfernt sich somit wie-
der von einer Vereinheitlichung mit dem Business-
Engineering. Die einzelne Softwarekomponenten 
sind so überschaubar, daß sie auch ohne Modell 
entwickelt werden können.  

Wo bleibt also das Modell in einer Welt aus Kom-
ponenten?  

Ein umfassendes homogenes Modell ist weiterhin 
ein elementarer Bestandteil einer Methode zur 
kontrollierten Konstruktion komplexer Systeme, 
betrieblicher Anwendungssysteme oder Unter-
nehmensorganisationen. Mit umfassend ist ge-
mein, daß alle relevanten Geschäftsobjekte in ei-
nem Modell modellierbar sein sollten. Homogen 
bedeutet, das alle Geschäftsobjekte nach einem 
einheitlichen Paradigma entworfen werden. Das 
bedeutet nicht sofort ein allumfassendes objektori-
entiertes Unternehmensmodell. Dieses Modell 
kann sukzessive und dezentral erstellt werden, je 
nachdem wie weit der Betrachtungsbereich im Un-
ternehmen ausgeweitet wird. Ziel ist letztendlich 
aber ein unternehmensweites objektorientiertes 
Modell aus Business-Objects, welches als einheitli-
che Basis oder auch als Kern eines betrieblichen 
Nutzungskonzeptes zur Ableitung oder Generie-
rung von Softwarekomponenten dienen kann. Die 
Konzepte der Business-Objects müssen dafür er-
weitert werden. 

Business-Objects sind „Gegenstände aus dem rea-
len Geschäftsleben“. Diese Betrachtung läßt we-
sentliche Aspekte aus dem Business-Engineering 
außer acht. Im Business-Engineering spielen nicht 
nur Gegenstände (Ressourcen) wie Akten, Doku-
mente, Geräte oder auch Personen eine Rolle, son-

© PROJECT CONSULT GmbH                                                    ISSN 1439-0809 Seite 11 von 14 



 

19991112 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

dern wesentlich mehr sogar abstraktere Gebilde 
wie z.B. Geschäftsprozesse und Organisati-
onsstrukturen. Auch diese „Gebilde“ sollten Busi-

ness-Objects sein und somit durch eine eigene 
Softwarekomponente realisiert werden. Ge-
schäftsprozeßmodelle und Organisationsstruktur-
modelle müssen Bestandteil eines Unternehmens-
modells sein. Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist auch der Einsatz von höheren Modellierungs-
konzepten, wie z. B. der Einsatz von Rahmenstruk-
turen (Frameworks), um betriebliche Standards im 
Modell festzulegen und somit die Freiheiten bei 
der dezentralen Modellierung sinnvoll einzugren-
zen. Die obere Abbildung zeigt ein vereinfachtes 
Beispiel eines Modells einer kleinen Versicherung. 
Zum einen wurde eine Klassenhierarchie, der 
Framework, mit Standards für zukünftige Modelle 
im Unternehmen festgelegt. Ein erwähnenswerter 
Nebeneffekt dieser Klassenhierarchie ist eine un-
ternehmensweite Definition aller wichtigen Begrif-
fe. Ein im Rahmen eines Reorganisationsprojektes 
entwickeltes Analysemodell (z.B. von der Fachab-
teilung) muß in den Framework „passen“. Entwe-
der werden ganze Klassen aus dem Framework 
wiederverwendet (in der Abbildung grüne Klas-
sen) oder durch Vererbung werden bestehende Ei-
genschaften auf neue Klassen vererbt (Superklasse 
in grün annotiert). Das Standardverhalten der 
Klassen aus dem Framework bleibt dabei erhalten 
oder kann an bestimmten Punkten, den sogenann-

ten „Hot Spots“ kontrolliert verändert werden. Das 
Modell des Frameworks ist in diesem Beispiel nur 
rudimentär. Die Verfeinerung dieser Unterneh-

mensstandards könnte einer Betriebsorganistion 
unterliegen. Erweiterungen beträfen z. B. ein stan-
dardisiertes unternehmensweites Berechtigungs-
konzept, die Festlegung von Zielen, ein standardi-
siertes Dokumenten-Managment-Verfahren und 
vieles mehr. Ein Workflow-Management-Systeme 
wäre bereits realisiert. Denn jedes Business-Object 
„trägt“ sein Verhalten nach den OO-Konzepten in 
sich. Eine solche „Workflow-Engine“ wäre in der 
Klasse Business-Object im Framework realisiert 
und würde sich auf alle zukünftigen Klassen ver-
erben. Jede Komponente enthält somit einen eige-
nen Workflow. Wenn die Standards eines Frame-
works  angereichert würden um technische Aspek-
te könnten aus einem solchen zentralen Unter-
nehmensmodell (Framework + integriertem Ana-
lysemodell) die einzelnen Softwarekomponeten 
automatisch abgeleitet werden. In der obigen Ab-
bildung sind die Klassen grau hinterlegt, die durch 
eine Softwarekomponete realisiert werden. Das 
Unternehmensmodell liefert nun auch eine Grund-
lage zur Strukturierung und Bildung von Kompo-
nenten. Somit ist ein Nutzungsskonzept zum kon-
trollierten Einsatz von Komponenten im Unter-
nehmen gegeben. Allerdings liegt nicht mehr die 
Zuständigkeit für ein Frameworkmodell allein bei 
der Betriebsorganisation, sondern auch bei der 
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Abbildung 2: Einfaches Beispiel eines Rahmenmodells und eines Analysemodells 
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Abbildung 3: Integration des Analysemodells in das Rahmenmodell und Bildung von Komponenten 

DV-Abteilung, bzw. Betriebsorganisatoren mit 
grundlegenden Kenntnissen der DV. Die Realisie-
rung und Wartung eines geeigneten Laufzeitsys-
tems, welches ein Unternehmensmodell verwaltet 
und Komponenten daraus ableitet und implemen-
tiert ist zwar nicht so umfangreich aber sehr kom-
plex, da abstrakt programmiert und gedacht wer-
den muß. Hier sind gute Informatiker unabding-
bar. Die Komplexität wird aber durch neuere Ent-
wicklungen wie z. B. JavaBeans™ und Enterprise 
JavaBeans™, die den Entwickler Im Client- als auch 
im „middle-tier“-Bereich einer dreischichtigen Cli-
ent/Server-Architektur unterstützen bei der 
Transaktionsverwaltung, Verwaltung von Instan-
zen einer Komponenten, der Verbindung zu Da-
tenbank Management Systemen (DBMS) und der 
Sicherheit für unternehmensweit verteilte Kompo-
nenten. Der zentrale Nutzen der konsequent wei-
tergedachten Business-Object-Technologie liegt in 
der Strukturierung der Anwendungsarchitektur. 
Damit wird der DV-Bereich, speziell der Software-
Entwicklungsprozeß, kontrollierbarer und ein Un-
ternehmen wesentlich flexibler aus folgenden 
Gründen. Die Anwendungsarchitektur wird be-
dingt durch die Unternehmensorganisation. Ände-
rungen in der Unternehmensorganisation betreffen 
genau die korrespondierenden Geschäftsobjekte 
der operativen Anwendung. Es kommt zu keinen 

Wechselwirkungen zu anderen Teilen der Anwen-
dung, da nach den OO-Konzepten eine feste 
Schnittstelle der Komponenten besteht und die 
Komponenten über Ereignisse nur lose gekoppelt 
sind. Ein solches System ist konzeptionell auf 
ständige Änderungen und Anpassungen vorberei-
tet. Durch die Objektorientierung „im Großen“ 
und die Realisierung der Business-Objects durch 
verteilte Komponenten werden kleine standardi-
sierte und beherrschbare Softwarebausteine mit 
definierten Schnittstellen produziert (evtl. sogar 
automatisch). Die Aufträge an die DV-Abteilung 
zur Erstellung oder Änderung einer solchen Kom-
ponente sind somit ebenfalls fest abgegrenzt. Es 
entstehen kleine wenige Tage umfassende DV-
Projekte zur Anpassung des Systems. Diskussio-
nen um Aufwände zur DV-Realisierung werden 
transparenter und kontrollierbarer.  

In dieser Technologie liegt noch erhebliches Poten-
tial um flexible Anwendungssysteme zu konstruie-
ren. Dabei geht es primär nicht um eine völlige Ab-
lösung der bestehenden DV-Systeme auf einen 
Schlag – das wäre betriebswirtschaftlich unsinnig 
und wegen der damit verbundenen Risiken auch 
technisch nicht zu rechtfertigen. Vielmehr soll ein 
allmählicher Übergang ermöglicht werden, der es 
erlaubt, daß das neue System in die bestehende 
DV-Landschaft komponentenweise „hinein-
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wächst“ und das Altsystem sukzessive verdrängt. 
Bestehende Systeme könnten über spezielle Inter-
face-Objekte eingebunden werden. Bestes Beispiel 
sind die angebotenen Business Objects von SAP 
(www.sap.de), hier liegen die Schnittstellen zum 
SAP-System schon als Business Objects vor. Weite-
rer Nutzen eines geeigneten Unternehmensmo-
dells ist eine einheitliche Sprache über Abteilungs-
grenzen hinweg. Es existiert ein Modell an dem je-
der kontrolliert weiterbaut. Dies ist die Grundlage 
für weiterführende Veränderungen im Unterneh-
men, z. B. die Einführung neuer Technologien und 
Innovationen. Das Modell stellt den Bauplan des 
Unternehmens dar, erst jetzt ist eine ingenieurs-
mäßige Unternehmensorganisation und Manage-
ment möglich.   (FZ) 

PROJECT CONSULT News 
Hamburg. – PROJECT CONSULT wird zukünftig 
im Newsletter Rubriken für Gastbeiträge und Le-
serbriefe einrichten. Die Redaktion freut sich über 
Lesermeinungen, Anregungen, Beitragsvorschläge 
und Kritik:  
Christina.Kotsch@PROJECT-CONSULT.com 
Besonders Herr Zeidler freut sich auf Kommentare 
und Anregungen zu seinem Artikel aus seiner in 
Entstehung befindlichen Doktorarbeit: 
Frank.Zeidler@PROJECT-CONSULT.com 
 (CK) 
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