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Unternehmen & Produkte 
DocNet - Neuer Wettbewerber aus Norwegen 
Oslo. – Die norwegische DocNET AS 
(www.softnet.no), Softwareentwickler und System 
Integrator im Bereich Dokumenten-Management 
und Workflow-Systeme, plant mit ihrer umfangrei-
chen Produktpalette den mitteleuropäischen Markt 
zu erobern. DocNET wurde 1989 gegründet und 
bezeichnet sich als marktführenden Spezialisten in 
diesem Fachgebiet in Skandinavien. Als Kern der 
Produktpalette betrachtet DocNET das elektroni-
sche Archivsystem GlobalDoc als Infrastruktur Ser-
vicesoftware. Das Archivsystem kann durch weitere 
Applikationen wie GlobalDoc for Invoices, Global-
Doc for Mail, The Media System und eigens entwi-
ckelte OCR- und Scanning-Systeme, erweitert wer-
den. (FvB) 

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

DocNET scheint mit seiner Produktpalette rund um 
GlobalDoc das komplette Themenspektrum des Doku-
menten-Managements abzudecken und kann dadurch ei-
ne Alternative zu anderen Produkten und Herstellern 
darstellen. Positiv ist dabei zu betrachten, daß mit dem 
Standardprodukt bereits vielfältige Anwendungen, wie  
SAP, EDI, Lotus Notes, MS Office, MS Outlook etc. an-
gesprochen werden können. Intranet-Lösungen be-
schränken sich allerdings zur Zeit noch auf die Anzeige 
von Images. Nachdem DocNET sich entschlossen hat den 
angestammten skandinavischen Markt, indem DocNET 
nach eigenen Angaben Marktführer ist, zu erweitern, 
scheinen sich erste Erfolge zu zeigen. Die ersten Referen-
zen in Holland, Belgien, Deutschland und UK können 
präsentiert werden. Im skandinavischen Raum werden 
verteilte Lösungen mit bis zu 5.000 Benutzern angege-
ben. Langfristig bleibt abzuwarten, ob sich hinter diesen 
Produkten neue, innovative Ideen verbergen, die es 
DocNET ermöglichen sich vom Wettbewerb in Europa 
abzusetzen. Da DocNET sein Produkt GlobalDoc als Inf-
rastrukturkomponente versteht und bereits größere in-
tegrierte Lösungen vorweisen kann, scheinen jedoch die 
Voraussetzungen geschaffen zu sein, sich in „neuen“ 
Märkten zu behaupten.              (FvB) 

Börseneinbruch bei SER 
Neustadt/Wied. - In der 46 KW diesen Jahres ver-
zeichnete der Börsenkurs der SER Systeme AG 
(www.ser.de) einen starken Einbruch. Der Kurs 
stürzte von zwischenzeitlichen Höchstkursen um 
die 50 Euro auf zeitweise unter 30 Euro ab. Die Ur-
sache für den rapiden Kursverlust liegt laut Reuters 
Ltd.(www.reuters.de) in den von SER korrigierten 
Planzahlen für 1999 und die beiden Folgejahre. So 
wird für dieses Jahr das Ergebnis vor Steuern und 
Zinsen statt der prognostizierten 57,9 Mio. DM nur 
noch 32 Mio. DM betragen. Entsprechend beträgt 
der Umsatz mit 235 Mio. DM rund 78 Prozent der 
geplanten 300 Mio. DM. Hauptverantwortlich für 
diese Entwicklung soll die für 1999 geplante, jedoch 
bisher nicht stattgefundene, Übernahme eines ame-
rikanischen Unternehmens sein. Dadurch entfallen 
die 50 bis 60 Mio. DM Umsatz, die das neue Unter-
nehmen einbringen sollte. Die Planzahl-
Korrekturen in den Jahren 2000 bis 2001 begründet 
SER-Sprecher Dietmar Ischdonat mit einer Markt-
sättigung für Anlagesoftware in Deutschland. SER 
verfügt in diesem Bereich über einen Marktanteil 
von ca. 70 Prozent und versucht derzeit in Luxem-
burg und Großbritannien Fuß zu fassen.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Börsenabsturz der SER Systeme AG nährt nach wie 
vor den Boden vieler Spekulationen in der DMS-
Branche. Die Vermutungen reichen von einem verun-
glückten V3-Update mit immenser Schadenersatzforde-
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rung bis zu einer nicht gewährleisteten Y2000-Fähigkeit 
von V3. In der Tat gab es bei einigen Kunden bis in das 
vierte Quartal 1999 hinein keine gesicherte Aussage sei-
tens SER, ob das System den Jahrtausendwechsel über-
steht. Mittlerweile wurden jedoch die PROJECT CON-
SULT bekannten Unternehmen beruhigt und die Y2000-
Fähigkeit bestätigt. Auch Katastrophenvermutungen wie 
Schadenersatzforderungen, die das Börsenkapital über-
steigend, lassen sich nicht bestätigen. Allerdings weisen 
die Korrekturen der Planzahlen daraufhin, daß sich aktu-
elle Neuentwicklungen wie Brainware und damit ver-
bundene Strategien zur Einführung neuer Dienstleis-
tungen nicht in dem zunächst erhofften Ausmaß in der 
Bilanz bemerkbar machen werden.  (MF) 

CE übernimmt amerikanische TREEV  
Bielefeld. – Die CE Computer Equipment AG 
(www.ce-ag.com) übernimmt mit der amerikani-
schen TREEV Inc. (www.treev.com) einen der grö-
ßeren und wichtigeren Anbieter von Softwarelö-
sungen für das Dokumenten- und Content Mana-
gement. Die TREEV Inc. ermöglicht ihren Kunden 
durch die Bereitstellung von Archivdaten die Er-
weiterung unternehmenskritischer Anwendungen 
auf laufende Geschäftsprozesse. Der Hauptsitz des 
Unternehmens befindet sich in Virginia/USA. 
TREEV beschäftigt weltweit mehr als 230 Mitarbei-
ter, die ca. 2000 Kundeninstallationen betreuen. Im 
dritten Quartal 1999 realisierte das Unternehmen 
einen Umsatz von 17 Millionen DM. Die Übernah-
me erfolgt im Rahmen eines Aktientausches. Die CE 
AG soll im Austausch mit den frei im Markt ver-
fügbaren Stamm- und Vorzugsaktien von TREEV 
sowie den ausstehenden Warrants und Optionen 
auf TREEV-Stammaktien, 1 330 000 eigene Stamm-
aktien in Form von American Depositary Shares 
(ADSs) anbieten. Die CE AG zählt europaweit zu 
den bedeutenden Anbietern von Archivierungs- 
und Dokumenten-Management-Systemen. Durch 
die Fusion soll einer der führenden Softwareherstel-
ler auch im internationalen Markt für Dokumenten- 
und Content-Management entstehen.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die CE AG hat nun die lange erwartete Investition in 
den amerikanischen Markt getätigt (siehe PROJECT 
CONSULT Newsletter 19991008). Auch die Börse hat 
positiv auf den internationalen Ausbau des Geschäftes 
reagiert. Die Analysten der DG Bank sehen auch die Er-
wartungen in Umsatz- und Ergebnissteigerungen bestä-
tigt – dies ist derzeit nicht bei allen DRT-Anbietern der 
Fall. Die Fa. TREEV war bereits seit längerem "im An-
gebot", hatte jedoch andere Investoren auf Grund ihrer 
Größe und ihres Investitionsbedarfes abgeschreckt. 
TREEV dürfte mit einem Minus-Vortrag auch auf der 
Abschreibungsseite für die CE AG interessant gewesen 
sein. Die CE AG erkauft sich durch den Aktientausch - 

einiges muß jedoch zusätzlich investiert werden - den 
Eintritt besonders  in den US-Markt. Vom Produktport-
folio von TREEV sind eigentlich nur die COLD- und 
vielleicht Komponenten der Content-Management-
Lösungen zukünftig ausbaufähig. Andere Imaging- und 
DMS-Komponenten – die redundant nunmehr bei CE 
und Treev vorhanden sind - dürften in Zukunft aus dem 
Hause der CE AG kommen. TREEV ist bereits seit 1990 
im US-Markt tätig (bis Anfang 1999 unter dem Namen 
Network Imaging) und verfügt über eine größere Kun-
denbasis und ein Partnernetzwerk. Die Lösungen von 
TREEV waren eher dem Bereich Records Management 
denn dem Dokumenten-Management zuzurechnen. Eine 
weitere Übernahme eines kleineren deutschen System-
hauses durch die CE AG, die ebenfalls für die letzte Wo-
che geplant war, kam jedoch noch nicht zustande - die 
Verträge gingen nocheinmal zur Überarbeitung zurück.  
 (Kff) 

Documentum mit neuem Groupwareprodukt 
Pleasanton. - Am 5. November 1999 kündigte die 
Documentum Inc. (www.documentum.com) das 
neue Groupwareprodukt "iTeam" an. Dieses Inter-
net-Portal bietet die Integration von Projekten, 
Teams, Daten und Management und damit eine 
einfach anzuwendende und unternehmensübergrei-
fende Projektaufteilung im Internet. Mit der Bereit-
stellung von iTeam komplettiert das Unternehmen 
sein Produktportfolio und stellt sich mit an die 
Spitze der Portalanbieter.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der Ankündigung von iTeam wird Documentum 
seine Stellung als einer der erfolgreichsten Anbieter im 
DMS-Markt weiterhin sichern können. Nachdem der 
Börsenkurs des Unternehmens aufgrund seiner schlech-
ten Ergebnisse im ersten Quartal dieses Jahres einen 
Tiefststand erreicht hatte, prognostizierte Connie Moore 
(www.gigaweb.com), Analyst der Giga Information 
Group,  dem Unternehmen bereits eine ernsthafte Krise. 
Mittlerweile hat sich der Kurs erholt und befindet sich 
mit über 30 Euro wieder auf dem gleichen Stand wie im 
Oktober 1998. PROJECT CONSULT bewertete Docu-
mentum bereits im Newsletter 19990514 als ein weiter-
hin sicheres Unternehmen und sagte eine Kurserholung 
bis Ende des Jahres voraus. Diese Prognose hat sich jetzt 
bestätigt.  (MF) 

LuraTech - Verfahren zur Hochleistungs-
Datenkomprimierung 
Berlin. – Die LuraTech GmbH (www.luratech.com) 
hat mit LuraDocument  ein neuartiges Verfahren 
zur Kompression, Archivierung und Verwaltung 
von gescannten Text- und Bilddokumenten entwi-
ckelt. LuraDocument ist eine Weiterentwicklung 
des LuraWave-Bildkompressionsverfahrens. Mit 
dem neuen Verfahren stellt LuraTech den An-
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spruch, ein einheitliches Dateiformat für Dokumen-
te unterschiedlichsten Ursprungs zur Verfügung zu 
stellen. Die Qualität der Datenkompression soll sich 
im Vergleich zu Standardverfahren deutlich verbes-
sert haben. Dabei werden die Textbereiche mit bi-
tonalen Verfahren und die Bildbereiche in Farbe 
bzw. Graustufen mit Wavelet-Verfahren kompri-
miert. Neben einem Plug-In zur Unterstützung von 
Standard-WWW-Browsern wird ein Software Deve-
lopment Kit (SDK) angeboten, welches das Komp-
rimierungstool als Dienst im Hintergrund in die ei-
gene Anwendungsarchitektur einbindet.          (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Jeder Betreiber von elektronischen Archivsystemen ist 
heute daran interessiert, so wenig Speicherplatz wie 
möglich für ein zu archivierendes Dokument einzupla-
nen. Die beiden kritischen Größen in dem System sind 
immer wieder die Speicherkapazität des Repositories und 
die begrenzten Kapazitäten im Netzwerk. In diesem Um-
feld scheinen LuraDocuments wirkliche Vorteile zu brin-
gen. Beispielsweise belegt ein TIFF G4 einen Speicher-
platz von 162KB, während ein LuraDocument lediglich 
58KB bei deutlich besserer Qualität verbraucht. Diese 
Qualität bleibt sogar erhalten, wenn der Anwender seine 
Dokumente in Farbe archivieren möchte. Im Vergleich zu 
anderen Verfahren, wie z. B. JPEG oder MPEG, ist das 
LuraTech-Verfahren somit verlustfrei(er). Interessant ist 
auch die Möglichkeit, ein Dokument mit seinen Farbwer-
ten einscannen zu können und einer OCR-Software nach 
der Komprimierung nur die Textanteile zur Verfügung 
zu stellen. Als kritisch kann der Einsatz von LuraDocu-
ments allerdings in Verbindung mit einer revisionssiche-
ren Archivierung angesehen werden. Das LuraTech-
Verfahren ist kein international anerkannter Standard, 
woraus sich zwei Fragestellungen ergeben: Was passiert, 
wenn ein standardisiertes Wettbewerbsformat erscheint? 
Wie kann gewährleistet werden, daß LuraDocuments 
auch noch in 30 Jahren angezeigt werden können, wenn 
sich eine Firma wie die LuraTech GmbH vielleicht gar 
nicht mehr mit Komprimierungsverfahren beschäftigt? 
Um diese Problematik zu umgehen, bescheinigt sich Lu-
raTech volle Kompatibilität zu TIFF G4. Somit sollen 
LuraDocuments mit einem Standard TIFF-Viewer ange-
zeigt werden können. Um eine möglichst schnelle 
Verbreitung des Verfahrens zu erreichen und damit 
möglichen Standardisierungsbestrebungen entgegenzu-
wirken, versucht LuraTech sein Verfahren in Modulen 
namhafter DMS-Anbieter, wie z. B. in EASY Capture, 
fertig integriert anzubieten. Es zeichnet sich jedoch be-
reits heute ab, daß Plattenkapazitäten und Netzwerk-
bandbreiten in Zukunft eine immer kleinere Rolle in der 
IT-Planung einnehmen werden, da diese Probleme in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren technisch gelöst sein wer-
den. Möglicherweise ist das LuraTech-Verfahren die pas-
sende Alternative, um diese Zeitspanne zu überbrücken, 
da zur Zeit noch keine internationalen Standardisie-
rungsbestrebungen in Sicht sind.  (FvB) 

SAP präsentiert HTTP-basierte Schnittstelle 
Roth. – Auf einer Informationsveranstaltung am 
23.11.99 zu den Themen SAP Dokumentenverwal-
tung, SAP Business Documents und SAP Datenar-
chivierung präsentierte die SAP AG (WWW.sap.de) 
eine HTTP Content Server Schnittstelle der SAP Ar-
chiveLink Releases 4.5 und 4.6. Diese HTTP-basierte 
Schnittstelle für Ablage und Retrieval von Doku-
menten soll verteilte Archive mit weltweitem Zu-
griff und die Nutzung allgemeiner Industriestan-
dards wie HTTP-Protokolle und BAPI’s ermögli-
chen. Ab der Release 4.6 werden weitere Arten von 
Content Servern angeboten: ein Content Server in 
der R/3-OLTP-Datenbank  und ein RFC Content 
Server. Dennoch verfügen die neuen Versionen laut 
SAP nicht über die Funktionalität eines Archivsys-
tems, sondern richten sich an „low-end“-Anfor-
derungen.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

SAP besetzt inzwischen auch selbst massiv das Thema 
Dokumenten-Management. Inzwischen können alle 
Formen von Dokumenten verwaltet werden. Hierzu ge-
hören auch Office-Dokumente und andere Fremdformate, 
die nicht von SAP selbst generiert werden. Nach Aussa-
ge von SAP kann der gesamte Document Lifecycle und 
ein Dokumenten-basierter Workflow abgedeckt werden.  
Besonders die Neuheiten in den ArchiveLink Releases 4.5 
und 4.6 zielen weit über den Anspruch der bisherigen 
Archivschnittstelle hinaus. Es kommen die Unterstüt-
zung dynamischer Ablagen bereits in Version 4.5 hinzu 
– das Thema „klassisches Dokumenten-Management“.  
Kernpunkt ist ein Business Document Service. Ferner 
werden Versionen und Varianten  (Revisionen und Ren-
ditions) auch sprachabhängig unterstützt. Wesentlicher 
ist jedoch der Vorstoß in Richtung Internet. ArchiveLink 
ist damit zukünftig eher der Internet-Portal-Strategie 
von SAP zuzurechnen. Die neue HTTP Content Server 
Schnittstelle bedeutet eine weitergehende Öffnung der 
Schnittstelle, weg von den proprietären SAP-Formaten 
und hin zu weltweit gültigen Internet-Standards. Be-
deutsam ist hier für die gesamte DRT-Branche, daß sich 
SAP nunmehr auch dem Lager der Anbieter von objekt-
orientierten Archivierungsansätzen anschließt. Selbstbe-
schreibende Dokumentobjekte sind bei der Archivierung 
keine Selbstverständlichkeit. Durch das Hinzufügen ei-
nes Headers mit beschreibenden Daten (Dokumenten-
kopf) wird die Verarbeitbarkeit von Dokumenten in ver-
teilten Systemen und auch in Offline-Situationen sicher-
gestellt. Dies ist eine Voraussetzung für E-Commerce, 
Internet-Portals und komplettes Supply-Chain-
Management. Der SAP-Kunde hat zukünftig die Wahl 
zwischen dem Einsatz eines zertifizierten externen Sys-
tems, das über ArchiveLink kommuniziert, und Services 
von SAP (wie z.B. Content Server in der R3/OLTP-
Datenbank und andere SAP Content Server über 
HTTP), die jedoch derzeit noch nicht für die Langzeitar-
chivierung empfohlen werden. Eine Reihe von typischen 
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Funktionen der zertifizierten Archivsysteme fehlt diesen 
SAP Content Servern noch. SAP betont daher, daß der 
Content Server kein Produkt sei, daß mit externen Ar-
chivsystemen in Konkurrenz steht. Jedoch gibt es zu An-
bietern von klassischen Workflow- und Dokumenten-
Management-Produkten längst eine Wettbewerbssituati-
on. Da auch Archivsysteme immer mehr Dokumenten-
Management- und Workflow-Funktionalität inkorporie-
ren, werden Überschneidungen nicht ausbleiben. Hinzu 
kommt, daß viele SAP-Anwendungen bereits mit einer 
Standard-HSM-Lösung auskommen, Archivierung spielt 
nur dort eine Rolle, wo es um große Dokumentenmengen 
und der unveränderbaren, revisionssicheren Speicherung 
geht. Unter dem Stichwort SAP Archivinformationssys-
teme dringt SAP inzwischen auch innerhalb seiner eige-
nen Produktphilosophie immer weiter auf Gebiete der 
herkömmlichen elektronischen Archivierung vor. (Kff) 

DocuTouch bietet neuen DM-Service 
Seattle. - DocuTouch (www.docutouch.com) bietet 
einen neuen Dokumenten-Management-Service an, 
der plattformunabhängig auf Internet-Technologie 
basiert. Dieser Service soll Anwendern die Erstel-
lung, gemeinsame Bearbeitung und Abzeichnung 
sowie das Speichern von Dokumenten im Internet 
ermöglichen. Der Zugang zu den Dokumenten soll 
jederzeit und standortunabhängig über einen Web-
browser möglich sein. Um die Sicherheit der Do-
kumente zu gewährleisten, wird der Zugang nur 
mit Hilfe einer digitalen Signatur erlaubt.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

DocuTouch verwendet für die Verschlüsselung der Sig-
naturen den sogenannten RSA-RC5-Algorithmus mit 
einem 128 bit langen Schlüssel. Inzwischen gelten jedoch 
nur noch Schlüssel mit einer Länge von 512 bit als si-
cher. Bereits heute empfiehlt sich daher der Einsatz von 
Schlüssellängen ab 1024 bit. Allerdings unterliegt der 
RSA-Algorithmus den Ausfuhrbeschränkungen der 
USA, die den Export sicherer Verschlüsselungstechnolo-
gien unter Hinweis auf nationale Sicherheitsaspekte nach 
wie untersagen. Unternehmen sollten sich daher sehr ge-
nau überlegen, welche Dokumente mit welchen Inhalten 
sie solch einem Forum anvertrauen.  (MF) 

IMC mit E-Business-Applikation für  
Finanzbereich  
McLean.- Die Information Management Consul-
tants Inc. (IMC) (www.imc.com) gab ihre E-
Business-Applikation CreditFlo.Lease frei. Das Pro-
dukt soll den spezifischen Anforderungen mittlerer 
bis großer Finanzdienstleister gerecht werden. Die 
Daten, Dokumente und Prozeßinformationen, die 
nicht in herkömmlichen Kreditsystemen enthalten 
sind, werden mit Hilfe der Applikation konsolidiert 
und kontrolliert. Zu den Produktmerkmalen zählt 
eine Web-basierte Architektur mit Links zu File-

NET’s (www.filenet.com) Panagon Dokumenten-
Management- und Workflow-Applikation. Diese 
Applikation ermöglicht Anwendern die Entwick-
lung eines Informationswarenhauses für die Ver-
waltung von Dokumenten, Formularen und Mittei-
lungen.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

In letzter Zeit zeigt es sich immer wieder, daß der Trend 
in Richtung der Entwicklung von neutralen Lösungen 
geht, die auf der Basis eines Standardprodukts aufbauen. 
Dieses zeigt zum einen, daß bewährte Standardprodukte, 
wie z. B. FileNET’s Panagon, ausgereift sind. Sie bilden 
eine langfristige Plattform auf der aufgebaut werden 
kann. Andererseits ist es mit diesen Produkten aufgrund 
des Standards nicht möglich bestimmte Branchenbedürf-
nisse abzudecken. Auch hier wird wieder deutlich, daß 
sich Dokumenten-Management als selbstverständliches 
Werkzeug etabliert und langfristig zur Basistechnologie 
wird. Die IMC versucht mit ihrem Produkt Cre-
ditFlo.Lease eine neutrale Lösung für den Finanzdienst-
leistungssektor zu schaffen. Dabei verwundert es nicht, 
daß dieses Produkt auf Panagon aufbaut, da IMC einer 
der wichtigsten Partner von FileNET in den USA ist.(FvB) 

Oracle auf dem Weg zu E-Commerce 
München. - Oracle (www.oracle.de) kündigt die er-
sten Registrierungen für den Online-Marktplatz "O-
racle Exchange" an. Zu den  wichtigsten Großan-
wendern dieses Enterprise Portal gehört die Ford 
Motor Company. Über Oracle Exchange können al-
le Geschäftsbeziehungen zu bereits vorhandenen 
und zukünftigen Lieferanten von Ford abgewickelt 
werden. Mit der Ankündigung der "Intelligent 
Webhouse Initiative" zielt Oracle auf E-Commerce-
Lösungen im Endkundenverhältnis. Das Produkt ist 
eine Erweiterung des Oracle Warehouse. Mit Pro-
duktinitiativen wie Oracle Exchange und Intelligent 
Webhouse verstärkt Oracle seine führende Rolle als 
der wichtigste Datenbankanbieter für Web-
Lösungen.  (RG) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Aktivitäten von Oracle zeigen die zunehmende Be-
deutung des elektronischen Handels. Mit seinen neuen 
Produkten befindet sich Oracle in guter Gesellschaft aber 
auch in direktem Wettbewerb zu Lösungen wie MY-
SAP.COM. Das neue Kunstwort für dieses Umfeld ist 
abgeleitet von DataWarehouse oder DocumentWarehou-
se inzwischen WebHouse geworden. Wichtig für zukünf-
tige Standardisierungsentwicklungen ist, daß Oracle 
nunmehr auch verstärkt auf den XML-Standard setzt. 
Zielsetzung ist aller Bestrebungen ist, die Nutzung her-
kömmlicher Lösungen mit Internetmitteln zu verbessern 
und neue Märkte im boomenden E-Commerce-Markt zu 
besetzen.   (SL) 
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OPTIMALe Berichtigung  
Im PROJECT CONSULT-Newsletter vom 12.11.1999 
wurde unter der Überschrift „Eastman Software mit 
DMX Version 2.5“ über die neuen Produktreleases von 
Eastman Software (www.eastmansoftware.com) und die 
neue Vertriebsstrategie berichtet. Hierbei wurde im 
Nachrichtenteil auch auf den neuen Distributor für E-
astman Software Produkte in Deutschland, die Firma 
OPTIMAL System-Beratung GmbH & Co. KG in Aa-
chen (www.optimal.de) hingewiesen. Die Firma OPTI-
MAL in Aachen betreut inzwischen ein deutschlandwei-
tes Netzwerk von Systemintegratoren für Eastman Soft-
ware Archiv-, Dokumenten-Management- und 
Workflow-Lösungen. Im Kommentarteil unterlief PRO-
JECT CONSULT ein bedauerlicher Fehler: Die Firma 
OPTIMAL in Aachen wurde leider mit der Firma opti-
mal systems Gesellschaft für innovative Computertech-
nologien mbH (www.optimal-systems.com) in Berlin 
verwechselt. optimal systems  fertigt spezielle Dokumen-
ten-Management-Lösungen insbesondere für den Bereich 
Gesundheitswesen. Die PROJECT CONSULT-IT-
Redaktion bittet diese Verwechslung zu entschuldigen.  
 (CK) 

Märkte & Trends 
Neue Rechtsunsicherheiten im WWW 
Hamburg. – Erstmals hat das hanseatische Ober-
landesgericht einem Unternehmen untersagt, seinen 
Domänennamen im Internet weiter zu benutzen. 
Durch die Benutzung von Gattungsnamen würden 
Kundenströme wettbewerbswidrig kanalisiert, was 
einer Monopolstellung im Internet gleichkommen 
würde. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Gattungsnamen wurden in der jüngsten Vergangenheit 
schon mehrfach vor Gericht für den Aufbau von Inter-
netgeschäften diskutiert. Bislang wurden diese Verfahren 
und einstweiligen Verfügungen aber immer zugunsten 
des Betreibers der Internetseite entschieden. In diesem 
Urteil wurde zum ersten Mal anders entschieden. Denn 
dieses Urteil, das den Namen „mitwohnzentrale.de“ ver-
boten hat, geht in seiner Argumentation von einem Ver-
stoß gegen das Wettbewerbsrecht aus, weil durch die 
Verwendung einer Branchenbezeichnung unlautere 
Wettbewerbsvorteile erlangt werden, die nicht im Sinne 
des Gesetzes sind. Dieses Urteil sorgt für reichlich Ver-
unsicherung für die Betreiber von Internetseiten, denn 
Homepages mit Gattungsnamen existieren zu Haufe 
(„flug.de“, „reise.de“, „buch.de“ etc.). Im schlimmsten 
Fall kann mit einer Prozeßflut gerechnet werden. Wird 
gegen den Namen einer Homepage vor einem deutschen 
Gericht geklagt, so entstehen zum einen Kosten, zum an-
deren kann sich ein solches Verfahren über einen länge-
ren Zeitraum hinstrecken. Dieses Risiko werden Unter-
nehmen in Zukunft nicht eingehen, sondern sich eher ei-

nen Briefkasten in einem anderen Land mieten und dort 
ihre Webseite anmelden und betreiben. Denn auf die En-
dung „.de“ können viele Unternehmen heute unbe-
schwert verzichten. Allerdings wird auch diese Methode 
nur solange gut gehen, bis die deutsche und europäische 
Gesetzgebung klare Haftungsregelungen und Bestim-
mungen über den Gerichtsstand für den E-Commerce-
Sektor geschaffen haben. Um diese Rechtsunsicherheiten 
abzustellen ist der Gesetzgeber dringend aufgefordert, 
den Handlungsbedarf zu erkennen und klare Regelungen 
zu schaffen.                     (FvB) 

Messen & Kongresse 
Nachlese DLM-Forum in Brüssel 
Brüssel. - Das DLM-Forum und die Stellungnahmen 
hochkarätiger Vertreter der Europäischen Kommis-
sion wie Erkki Liikanen, Carlo Trojan und David 
Lipman sind auf großes Interesse in der Öffentlich-
keit und besonders bei den Anbietern von Doku-
menten-Management-Lösungen gestoßen. Ein neu-
er europaweiter Markt eröffnet sich den DMS-
Anbietern, wenn zukünftig Archive und Dokumen-
tensammlungen digital erschlossen und bereitge-
stellt werden.  (CK) 

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

In diesem Newsletter finden Sie in der Rubrik "Gastbei-
träge" den Wortlaut der Rede des EU-Kommissars Erkki 
Liikanen und in der Rubrik "Artikel & Kommentare" die 
ausführliche Textfassung des Eröffnungsvortrages von 
Dr. Kampffmeyer, Geschäftsführer von PROJECT 
CONSULT. Weitere Informationen zum DLM-Forum 
sind unter (www.dlmforum.eu.org.) abrufbar.  (CK) 

DMS`2000 in Essen 
Essen. - Nach Auskunft des Veranstalters der DMS 
(www.dms.de), Gerhard Klaes von der Gruppe21 
GmbH (www.gruppe21.de), sind die Standflächen 
in den beiden Hallen, die die DMS`99 beherbergten, 
für das nächste Jahr bereits fast vollständig ausge-
bucht. Deshalb wird für die gemeinsame Fachver-
anstaltung und Ausstellung mit der CSC Ploenzke 
(www.cscploenzke.de), dem „CSC Ploenzke Indust-
rieforum“, eine weitere Halle eröffnet. Für neu hin-
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zukommende Veranstaltungen sollen zusätzliche 
Ausstellungsflächen in ein bis zwei weiteren Hallen 
bereitgestellt werden. Ziel des Veranstalters ist die 
Entwicklung der Gemeinschaftsveranstaltung hin 
zu einer weltweiten  Messe für Informations-, Do-
kumenten- und Produktdaten-Manage-ment inner-
halb der nächsten zwei Jahre.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die DMS hat sich zur mitteleuropäischen Leitveranstal-
tung für das gesamte Gebiet Document Related Techno-
logies (DRT) entwickelt. Die Analyse der Besucherzah-
len zeigt deutlich, daß die DMS auch bei zeitlicher Nähe 
zur Systems ihren Stellenwert und Einzugsbereich aus-
bauen kann. In den kommenden Jahren wird auf die Ge-
winnung von internationalen Besuchern und Ausstel-
lern sicher ein noch größerer Schwerpunkt gelegt wer-
den. Dies ist schon durch die Konsolidierung des Mark-
tes erforderlich. Bereits zur DMS`99 hatte es mehrere 
Rücktritte von Ausstellungsflächen gegeben, da die An-
bieter von Wettbewerbern aufgekauft wurden und mit 
anderen Firmen zusammengegangen waren. Da auch 
durch die Globalisierung des Marktes eine ausschließli-
che Beschränkung auf den deutschsprachigen Raum 
nicht mehr gegeben ist, wird sich die DMS zu einer eu-
ropäischen, wenn nicht sogar zu einer internationalen 
Leitmesse für Dokumenten-Management und benachbar-
te technologische Felder entwickeln.   (RG) 

DOMEA-Anwenderforum in Bonn 
Bonn. - Auf dem diesjährigen, bereits traditionellen 
Anwenderforum für DOMEA auf dem Petersberg 
in Bonn am 11.11.1999 lag der Schwerpunkt auf den 
neuen Lösungen, die entsprechend dem Konzept 
der Koordinierungs- und Beratungsstelle für Infor-
mationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt.) 
im Bundesinnenministerium entwickelt werden. 
Über 200 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten 
Bereichen der öffentlichen Verwaltung und Ausstel-
ler wie DEBIS (www.debis.com), Leitz 
(www.leitz.de), SER (www.ser.com), CSE 
(www.cse.com) u.a. nahmen an dem Forum teil. 
Der kurz zuvor erfolgte Aufkauf der CSE Systems 
GmbH (www.csesystems.com) und der CSE Soluti-
ons GmbH (www.csesolutions.com) durch die SER 
Systeme AG sorgte für Unruhe unter den Teilneh-
mern. Die CSE ist der Ausrichter des DOMEA-
Forums und einer der wichtigsten Anbieter von 
DOMEA-Lösungen. Die zentralen Vorträge und 
Präsentationen des DOMEA-Anwenderforums kön-
nen unter (www.csesolutions.com/de/events.asp) 
auf der CSE-WebSite abgerufen werden.  (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die einführende Stellungnahme auf dem DOMEA-
Forum von Gert Reinhardt, Vorstand der SER Systeme 
AG, zum Aufkauf von CSE befriedigte nicht alle Teil-

nehmer. Auch wenn CSE die eingeschlagene Richtung 
mit DOMEA weiterverfolgen soll, gibt es doch eine Rei-
he von anderen DMS-, Knowledge-Management- und 
Workflow-Produkten sowie Aufkauf-Kandidaten mit sol-
chen Produkten, die strategisch innerhalb der SER erst-
einmal gegen- oder miteinander positioniert werden 
müssen. Die wichtigste Botschaft an die Anwender war 
jedoch, daß CSE durch die Integration in die SER Sys-
teme AG eine wesentlich höhere Sicherheit, internationa-
le Absatzchancen und die Unterstützung eines großen 
Unternehmens erhält. Interessant war die Stellungnah-
me von Reinhardt insbesonders hinsichtlich des zukünf-
tigen Einsatzes von CSE-Lösungen in der amerikani-
schen Bundesverwaltung. Das CSE-Produkt soll die 
Grundlage für weitere Projekte von Doxsys.Inc., einem 
amerikanischen Tochterunternehmen von SER, werden. 
Der Geschäftsführer der neu formierten CSE, Dietmar 
Grillhofer, sieht der Entwicklung gelassen entgegen und 
betonte die positiven synergetischen Aspekte, die sich 
durch das Produktportfolio von SER ergeben. Auch 
wenn SER die Partnerpolitik von CSE nicht beeinflussen 
will, war es für Branchenkenner nicht überraschend, daß 
die EASY Software AG (www.easy.de) nicht mehr auf 
dem DOMEA-Forum vertreten war.  (Kff)  

Gastbeiträge 
The Active Memory of the Information  
Society  
Abschlußvortrag von Erkki Liikanen, EU-Kom-
missar für Unternehmen und Informations-
gesellschaft auf dem DLM-Forum‘99 für Archiv-
standards am 19.10.1999 in Brüssel. 

 

It is a great pleasure for me to have the opportunity 
to address you today on the occasion of the DLM-
FORUM ‘99.  

The leading theme for DLM-FORUM ‘99 was cho-
sen as: European Citizens and Electronic Informati-
on: The Memory of the Information Society. The 
theme is important, whatever observation angle or 
section of the Information Society is chosen. The 
development of the Information Society has many 
direct and indirect impacts on the citizen and the in-
terface between the citizen and the new services 
and applications is put into action by digital means. 

The European Information Society 

A number of building blocks have been identified 
for the European Information Society. On the road 
to the European Digital Economy the key issues are 
job opportunities and creation of new jobs, the ne-
cessary skills and training programmes, and a 
strengthened marketplace for information society 
applications and services. Open access to informati-
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on sources and communication channels should be 
provided for all of us. In addition, the Information 
Society for Europeans should be built on the core 
values of European social and cultural heritage, e-
quity, social inclusion and diversity. Social exclusi-
on based on age, gender, race, disability, u-
nemployment or any other reason is not acceptable. 
Moreover, the European way should reflect strong 
commitment in relation to environmental issues 
and promoting European values in the international 
fora. The European challenge is to establish a sound 
balance in between economic and social aspects in 
implementing the Information Society. There is a 
need for broad societal consensus and partnerships 
bringing together different skills and expertise. Eu-
rope has a good chance to succeed in entering the 
Information Society taking into account its 
strengths in education, literature, media and arts. 
However, too often it seems to lack entrepreneurs-
hip that would lead to commercial success and 
would be recognised worldwide. The European 
success is measured through competitiveness in the 
global environment. Europe has its potential, still 
often unlocked, but the time is running short. Euro-
peans have to ensure that they are key players in 
the future global Information Society. 

Advances in information processing and communi-
cations technologies are opening new exciting hori-
zons. There is a strong shift from stand-alone sys-
tems to networking. As the basic technologies and 
infrastructures are on place, the vital issue is con-
tent: information in all its forms and variations, new 
applications and services. The European Commissi-
on has several means to push the Information Socie-
ty: through regulation, through research and deve-
lopment investments and by awareness raising and 
promotion actions.  The key action areas of the In-
formation Society Technologies Programme as part 
of the 5th Framework Programme of research and 
development reflect the direction of prorities seen 
today: systems and services for the citizen, new me-
thods of work and electronic commerce and multi-
media content and tools, as prior examples.  Skills 
to manage digital content, education and training in 
content production for different audiences, human 
language engineering and multilinguity, and in-
formation access, filtering, analysis are priorities. 

DLM-FORUM as co-operation platform 

The European Council, in its conclusions of June 
17th 1994, considered that archives constitute a si-
gnificant part of the cultural heritage of European 
significance referred to in Article 128 of the Treaty 
establishing the European Community. It was re-
commended that a multidisciplinary forum would 
be established to find solutions for the manage-

ment, storage, conservation and retrieval of machi-
ne-readable data. Public administrations and natio-
nal archives services, as well as representatives of 
industry and of research were invited to take active 
part in this kind of a forum. The DLM-FORUM, or-
ganised jointly by the Member States and the Euro-
pean Union in December 1996 brought together 
these counterparts to develop the Memory of the In-
formation Society. As a concrete result of this co-
operation, guidelines on best practices for using e-
lectronic information and how to deal with machi-
ne-readable data and electronic documentation ha-
ve been produced. This work illustrates the value of 
joint efforts made by different disciplines of public 
administration, archives, industry and research. 

Objectives for DLM-FORUM ‘99 included the im-
provement of direct access to electronic information 
for the citizen and the contribution to the functio-
ning of democracy through well kept and accessible 
digital archives. The work of DLM-FORUM ‘99 has 
been conducted within streams like: creation, pre-
servation and access to electronic information, co-
vering economical and functional aspects, the poli-
tical and legal aspects of the memory of the Infor-
mation Society, and dissemination of electronic in-
formation to the European citizen, giving strong 
priority to societal aspects. All this clearly reminds 
me of the importance to see the role of electronic ar-
chives on one hand as the storage, the reservoir of 
recorded files, and on the other hand, as an evol-
ving open access service function unlocking the 
immense potential hidden in the electronic informa-
tion storages. 

Challenge for the industry 

The Information Society is powered by applications 
and services that meet the demands of custo-
mers.There is a need for field-tested solutions avai-
lable in a competitive environment. There is a need 
to create a stronger marketplace for these solutions, 
which have to be user-friendly, easy to implement 
and based on international standards providing 
true interconnectivity and interoperability. For the 
industry, standardisation is a matter of product de-
velopment and marketing policy. For the customer, 
solutions which offer openness are confidence-
building and provide better return on investment. 
Management of electronic records and archiving 
cannot be regarded as isolated issues. They are ba-
sic functions deeply related and interconnected to 
other information administration and office systems 
type of applications. From the customer and user 
point of view record management and basic archi-
ving facilities have to function even if new informa-
tion processing systems, applications and services 
are installed. For all counterparts it is important to 
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make the right choices between existing standards 
and practices. This should also be the trigger and 
motivator to strengthened co-operation between the 
parties.  

Services based upon public sector information 

The recent Green Paper of the Commission on pub-
lic sector information in the Information Society sta-
tes that public sector information plays a funda-
mental role in the proper functioning of the internal 
market and the free circulation of goods, services 
and people. It is also stated that small and medium 
sized companies and citizens and consumers cannot 
make a good use of public information nationally 
and, especially on crossborder basis. Increasing use 
of electronic media to store and disseminate public 
sector information can serve to improve the situati-
on. Comparisons between the state-of-play, especi-
ally in terms of legislation, in different Member Sta-
tes has been done. Concrete actions to improve the 
situation have been taken in certain Member States 
and still wider concern is expected soon. The Green 
Paper also takes note that the format of public sec-
tor information may often be unattractive and diffi-
cult to access. Citizens and businesses alike can be 
seen as customers of public sector information ser-
vices and they should be served well. This requires 
information search mechanisms, meta-data techno-
logy, directories and many other tools to be imple-
mented. In addition, issues like pricing policies, 
competition rules, copyright, privacy and liability 
have to be addressed. I want to reflect back to my 
comment on the role of electronic archives as an e-
volving open access service function with a mission 
in unlocking public sector information to the cu-
stomers. This area of service is immense and should 
wake the interest of industry and act as basis for 
new public/private partnerships. Opening of public 
sector information for wide use also directly is an 
efficient measure to promote the principles of the 
European Information Society, which I referred to 
in the beginning of my address. 

Concluding remarks 

The DLM-FORUM has defined 10 follow-up points 
to monitor and to have a long term impact on the 
development in the area of machine readable data 
and electronic records. The process seems to have 
sound objectives and it seems to progress well.  
Success in this work is necessary in order to create a 
stronger marketplace for practical solutions. Best 
results of the effort should likewise earn the best vi-
sibility. Appropriate education and training should 
be provided. All key actors in the field should re-
serve means to support continuation of this work. I 
want to thank all the organisations and individuals 

that have made DLM-FORUM ‘99 a success and 
wish you all a safe journey back home. 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des DLM-
Forums, EU, Brüssel) 

Normen & Standards 
Open-Source Modell von DMA angekündigt 
Silver Springs. - Die Document Management Alli-
ance (DMA) (http://www.aiim.org/dma) wird 
demnächst ein neues Open-Source Modell unter der 
Bezeichnung DMAware verkünden. DMAware ist 
der Arbeitstitel für die Entwicklung und den Ver-
trieb von Open-Source Software, die auf den Stan-
dardisierungsarbeiten der AIIM DMA aufbaut. Das 
Hauptinteresse liegt dabei auf dem frei zugängli-
chen DMAware Clearinghouse, in dem DMA-
Software, Dokumentationen und Metadaten-
Definitionen veröffentlicht werden können. Weiter-
hin unterstützt DMAware das offene Document 
Management Awareness (DM-Aware), in dem 
sämtliche Themen der Integration von Standard-
basierten Dokumenten-Management-Technologien 
und Anwendungen behandelt werden.  (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auf der einen Seite scheint dieses ein interessanter An-
satz zu sein, die Middleware-Bestrebungen der DMA 
voranzutreiben. Auf der anderen Seite verdeutlicht dieses 
Vorhaben, daß die Dokumenten-Management-Tech-
nologie immer mehr Bestandteil von Basisdiensten wird 
und somit für den Anwender verstärkt unsichtbar im 
Hintergrund ablaufen wird. Um einem Abwandern die-
ser Technologie in andere IT-Disziplinen entgegenzu-
wirken, versucht die DMA eine zentrale Anlaufstelle mit 
eigenen Alleinstellungsmerkmalen zu schaffen. Es bleibt 
jedoch fraglich, in wie weit unterschiedliche Software-
häuser überhaupt daran interessiert sind, ihre eigenen 
Ideen und ihren eigenen Quellcode frei zugänglich zu 
machen. Neben der Schaffung von Alleinstellungsmerk-
malen wird nämlich den Softwareanbietern anderer IT-
Disziplinen die Möglichkeit gegeben, diese Technologie 
äußerst einfach und wirtschaftlich für ihre Zwecke zu 
benutzen. Ferner ist in diesem Umfeld kritisch zu be-
trachten, daß dieses Modell ein weiteres Vorhaben der 
DMA ist, wo andere DMA-Bestrebungen wie CSDocs 
(Compound and Structured Documents) und CBSearch 
(Content Based Search) noch immer mit Ergebnissen auf 
sich warten lassen.  (FvB) 

http://www.aiim.org/dma
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Artikel & Kommentare 
Der Markt für elektronisches Dokumenten-
Management in Europa: Technologien und 
Lösungen 
Keynote-Vortrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer, 
Mitglied des Vorstands und des Executive Commit-
tee der AIIM Europe, auf dem DLM-Forum am 
18.10.1999 in Brüssel. 

 

Einleitung 

Das diesjährige DLM-Forum steht unter dem Motto 
„Das Gedächtnis der Informationsgesellschaft“. 
Dieses „Gedächtnis“ besteht nicht mehr wie in der 
Vergangenheit aus Informationen, die mit dem blo-
ßen Auge sofort erkannt und verstanden werden 
können, sondern aus Daten, die intransparent in 
Computersystemen gehalten werden. Man benötigt 
technische Hilfsmittel, um sie zu finden und wieder 
lesbar zu machen. Dies ist jedoch kein Nachteil, da 
uns die moderne Informationstechnologie Mittel in 
die Hand gibt, den exponentiell anwachsenden Da-
ten- und Dokumentenberg effizient zu verwalten. 
Der Einsatz von elektronischen Informationssyste-
men fördert zudem den Trend, immer mehr Infor-
mationen digital zu erzeugen, die dann anschlie-
ßend auch nur noch digital vorliegen. Die Informa-
tionstechnologie verändert sich ständig in immer 
kürzeren Zyklen, andererseits sollen aber Informa-
tionen langfristig und konsistent einem größer 
werdenden Benutzerkreis zur Verfügung stehen. 
Hieraus ergeben sich große Herausforderungen, 
um Archive als „elektronisches Gedächtnis“ bereit-
zustellen. Wichtig zu nennen sind hier unterschied-
lichste Dokumentformate, die großen zu verwal-
tenden Informationsmengen, Sicherheitsaspekte, 
einfacher Zugang und im Umfeld der Europäischen 
Gemeinschaft zusätzlich Anforderungen an Multi-
lingualität der Informationserschließung und –
bereitstellung. Diesen Herausforderungen stellt sich 
die Informationstechnologie-Industrie mit speziel-
len Dokumenten-Management- und elektronischen 
Archivsystemlösungen. Die Informationstechno-
logie-Industrie muß bei der elektronischen Archi-
vierung einen gewaltigen Spagat vollbringen – ei-
nerseits immer die modernsten Technologien zu 
unterstützen, andererseits aber Informationen über 
Jahrzehnte bereitzustellen. Dokumenten-Manage-
ment und elektronische Archivierung sind ein viel-
schichtiges Thema. Die Begriffsvielfalt in diesem 
Umfeld ermöglicht dem potentiellen Anwender 
kein klares Bild. Die unterschiedlichen Definitionen 
und Zuordnungen machen es auch schwierig, ein 
konkretes Bild vom Markt zu zeichnen. Dokumen-

ten-Management ist einer der am schnellstens 
wachsenden Teilmärkte der Informations- und 
Kommunikationsbranche. Eine aktuelle Studie der 
AIIM International zusammen mit der Gartner 
Group prognostiziert für Europa eine jährliche Um-
satzsteigerung der Branche von Dokumenten-
Management-Technologien von ca. 25% Prozent  – 
dies bedeutet aktuell zwischen 1998 und 2000 eine 
Steigerung von  rund vier Milliarden  Euro auf 
mehr als sechs Milliarden Euro und zwischen den 
Jahren 2000 und 2003 eine Steigerung auf ca. 11. 
Milliarden Euro. Die technologischen Grundkom-
ponenten gibt es inzwischen seit rund 25 Jahren. Sie 
können als ausgereift bezeichnet werden. Das Bild 
der eigenständigen Dokumenten-Management-
Branche verwischt sich jedoch immer mehr. Waren 
früher Technologien wie elektronische Archivie-
rung, klassisches Dokumenten-Management, 
Workflow und Groupware eigenständige Diszipli-
nen, so sind sie heute Bestandteile unterschiedlichs-
ter Systeme in allen denkbaren Anwendungsberei-
chen geworden. Dokumenten-Management ist kei-
ne Nische mehr, sondern hat sich zu einer Basis-
technologie entwickelt. Überall dort, wo Dokumen-
te erstellt, bearbeitet, verteilt, gespeichert, verwaltet 
und gedruckt werden, sind heute Dokumenten-
Management-Technologien im Einsatz. Zur Konkre-
tisierung der Begrifflichkeit zunächst ein kleiner 
Exkurs zu den Themen Dokument, Dokumenten-
Management und Document Related Technologies.  

Was ist ein Dokument? 

Beim Thema elektronische Archivierung und Do-
kumenten-Management dreht sich alles um das 
„Dokument“. Der Begriff „Dokument“ besitzt in 
Europa eine andere Bedeutung als z. B. in den USA. 
Diese Unterschiede haben häufig zu Mißverständ-
nissen und Verwirrungen beigetragen. In Deutsch-
land z. B. haftet dem Begriff Dokument immer noch 
eine starke papiergebundene rechtliche Qualität an. 
Von Dokumenten spricht man in Zusammenhang 
mit Urkunden, Verträgen, Handelsbriefen. In den 
USA ist ein Dokument ein beliebiger Text, der in ei-
nem Datenverarbeitungssystem erzeugt wurde – 
dies zeigt z. B. auch die bekannte Dateiendung 
„.DOC“. Heute können elektronische Dokumente 
fast beliebigen Inhalts sein:  beliebige Dateien, 
gescannte Faksimiles, Listen, digitalisierte Sprache 
und Videos, „eingefrorene Bildschirminhalte“, digi-
tale Photos, Multimediaobjekte, Protokolldaten und 
Kombinationen dieser Typen. Im Prinzip ist alles 
ein Dokument, was als Datei oder definiertem Be-
standteil einer Datei in strukturierter oder unstruk-
turierter Form in einem Datenverarbeitungssystem 
vorliegt und zu einem bestimmten Zeitpunkt als ei-
ne authentische, inhaltlich und formal zusammen-
gehörige Einheit betrachtet wird. Der Trend geht 
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hierbei zu Dokumentobjekten, die in Gestalt von 
Metadaten Merkmale der Indizierung, Klassifikati-
on, Herkunft und Anzeige mit sich tragen. Diese 
Auffassung eines Dokumentes unterscheidet sich 
erheblich vom Anspruch der Archivare an Doku-
mente in bisherigen Papier- oder Mikrofilm-
basierten Archiven. 

Durch die Möglichkeiten der Veränderung von Da-
ten in EDV-Systemen ergeben sich an elektronische 
Dokumente hohe Anforderungen. Sie müssen ge-
nau den Zustand, die Zusammensetzung, die Form 
und den Inhalt wiedergeben, die sie zum Zeitpunkt 
ihrer intentionellen Erstellung hatten. Dynamische 
Links, automatische Updates in Dokumenten, Ver-
änderungen der Zusammenhänge, Zusammenset-
zung von Dokumenten aus eigenständigen Kom-
ponenten, die Abhängigkeit von Formaten und 
Laufzeitumgebungen und andere Faktoren stellen 
damit besondere Anforderungen an ein System zur 
Verwaltung solcher Dokumente. Wichtig ist hierbei, 
daß Dokumente durch digitale Signaturen eine 
neue Rechtsqualität erhalten, die sie zukünftig den 
"Papieroriginalen” gleichstellen werden. Die 
Verbreitung von elektronischen Dokumenten in al-
len Bereichen des Wirtschafts- und öffentlichen Le-
bens wird hierdurch stark gefördert – und erhöht 
damit den Druck auf die Bereitstellung geeigneter 
Archiv- und Dokumenten-Management-Lösungen. 

Dokumenten-Management 

Aus dem zuvor definierten Begriff „Dokument“ er-
geben sich auch eine Reihe von Implikationen für 
den Begriff „Dokumenten-Management“ (abge-
kürzt DMS für Dokumenten-Management-
Systeme). Er steht heute als Bezeichnung für die ge-
samte Dokumenten-Management-Anbieterschaft 
und die Vielfalt ihrer Lösungen. Er beschränkt sich 
nicht mehr auf reine elektronische Archiv- und Do-
kumenten-Speicherungssysteme. Bei elektronischer 
Archivierung ist in der Regel die langzeitige, un-
veränderbare Speicherung von Daten und Doku-
menten gemeint, die über Indexdatenbanken er-
schlossen werden. Der Begriff Dokumenten-
Management bezeichnete ursprünglich Lösungen, 
die die Unzulänglichkeiten von hierarchischen Da-
teimanager-Programmen ausgleichen sollten, und 
für Dokumente aus dem Umfeld der Bürokommu-
nikation Check-In/Check-Out, Versionsmanage-
ment und Attributierung der Dokumente bereit-
stellten. Diese Programme werden heute als „klas-
sische“ oder „dynamische“ (zum Unterschied zur 
elektronischen Archivierung) Dokumenten-
Management-Systeme beziehungsweise Dokumen-
ten-Management „im engeren Sinn“ bezeichnet. In 
Anbetracht einer zunehmenden Überschneidung 
und Integration der verschiedenen Dokumenten-

Management-Technologien werden heute unter 
Dokumenten-Management „im weiteren Sinn“ Do-
cument Imaging, Elektronische Archivierung, Do-
kumenten-Management im engeren Sinn, E-Forms, 
Output-Management, Bürokommunikation/Office-
Pakete, Scanning, Groupware oder Workflow ver-
standen. Die Liste ließe sich beliebig um Begriffe 
wie „Multimedia-Datenbanken“, „Document Wa-
rehouses“ oder „Knowledge Management“ ergän-
zen. Abgrenzung und Zuordnung fallen jedoch bei 
Kreativität der Produkt- und Marketingmanager 
immer schwerer. 

DRT Document Related Technologies 

Die Dokumenten-Management-Branche hat ihre 
Wurzeln in einer Zeit, als „normale“ IT-Systeme 
nicht in der Lage waren, Imaging, Workflow und 
digitale optische Speicher zu unterstützen. In den 
achtziger Jahren bildete sich hierdurch das heraus, 
was wir heute als die Dokumenten-Management-
Branche kennen. Die Branche verstand sich als ei-
genständige Disziplin innerhalb der IT-Branche. 
Diese Nische ist inzwischen Bestandteil der allge-
meinen IT-Landschaft geworden, die Abgrenzung 
ist verschwunden und die Unique Selling Points 
(USP`s) von Dokumenten-Management haben 
längst ihren Eingang in alle Arten von Lösungen 
gefunden, die sich nie als Teil der DMS-Branche 
verstanden haben. Dies wird besonders deutlich bei 
den ERP- und Internet-Software-Anbietern. Wir 
müssen uns damit abfinden, daß Dokumenten-
Management-Technologien und –Funktionalitäten 
Bestandteil der allgemeinen IT geworden sind. Fast 
alle Anwendungen erzeugen, verarbeiten, verteilen, 
verwalten und speichern heute Dokumente. Hier-
durch ergibt sich ein wesentlich breiteres Spektrum, 
das man für DRT Document Related Technologies 
definieren kann. Das Akronym DRT stellt heute 
folgende Gebiete und Lösungen dar:  
• Internet, Intranet & Extranet 
• Document, Workflow & Knowledge Manage-

ment 
• E-Commerce & Digital Signatures 
• Document Input, Distribution & Storage 

• OCR, ICR & Pattern Recognition 
• Databases, DataWarehouses & Retrieval Engines 
• Imaging & Multimedia 
• Archival & Records Management 

• Secure Communication & Unified Messaging 
• Groupware & Office Solutions 
• Forms & Output Management 
• Middleware & Componentware 
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• Content Management & Content Distribution 
DRT gehört in jede Art von Anwendung und bisher 
als eigene Lösung vertriebene Produkte werden 
“im Bauch” anderer Anwendungen verschwinden. 
Dokumenten-Management hat eigentlich hierdurch 
sein Ziel erreicht: es wird Allgemeingut und Be-
standteil der Infrastruktur. 

Paradigmenwechsel 

In den vergangenen Jahren entstanden technologi-
sche Innovationen wie das Internet. Die  Integration 
von Dokumenten-Management-Funktionen in Be-
triebssysteme, kommerzielle Anwendungssoftware 
und Toolboxen stellen die Dokumenten-Manage-
ment-Hersteller heute vor schwerwiegende Ent-
scheidungen, die über das Überleben von Produk-
ten, Firmen und einer eigenständigen DMS-Branche 
bestimmen. Einerseits haben die Dokumenten-
Management-Produkte die Stufe der Reife und Ma-
turität erreicht - andererseits werden sie von neuen 
Trends und Entwicklungen in ihrer eigenständigen 
Daseinsberechtigung bedroht. Diese Tatsache ist 
Anlaß genug, von einem Paradigmenwechsel zu 
sprechen. Dies soll an sieben wichtigen Trends dar-
gestellt werden, die derzeit die Entwicklung des 
Dokumenten-Managements bestimmen. 

Internet 

Das Internet hat durch völlig anders geartete Soft-
wareumgebungen, neuartige Dokumententypen 
und Erschließungsstrategien erheblichen Druck auf 
die eingeführten DMS-Anbieter ausgeübt. Ähnlich 
wie Microsoft haben auch hier die klassischen An-
bieter zunächst den neuen Trend verschlafen. Be-
sonders im Umfeld von Costumer Relationship 
Management (CRM) und E-Commerce treiben der-
zeit internetangepaßte Lösungen den Markt an. Vie-
le der neugegründeten Internetsoftwarefirmen ha-
ben sich ebenfalls des Themas Workflow und Do-
kumenten-Management angenommen – die not-
wendige Funktionalität ist längst in die Produkte 
von Firmen aufgenommen worden, die bisher nicht 
zum Umfeld des Dokumenten-Managements ge-
zählt wurden. Internet-Technologien werden zu-
künftig die Basis sein, Archive einem größeren An-
wenderkreis zugänglich zu machen. 

Rezentralisierung 

Dokumenten-Management-Systeme werden derzeit 
in der Mehrzahl als dezentrale und verteilte Lösun-
gen in Client/Server- oder Intranet-Umgebungen 
implementiert. Herkömmliche Hostsysteme werden 
meist nur als Datenbankserver für die Referen-
zierung auf separat gehaltene Dokumente genutzt. 
Zukünftig wird eine starke Rezentralisierung der 
Dokumentenbestände erfolgen. Umfangreiche Ar-

chive werden zentral gehalten und weltweit multi-
lingual abgefragt. Sobald ausreichend schnelle Lei-
tungsverbindungen zu vernünftigen Preisen ver-
fügbar sind, werden Konzepte wie das komplette 
Outsourcing der Informationserfassung und -
bereitstellung, „Pay per View“ oder das Angebot 
zentraler Fallback- und Sicherheitslösungen die 
Zukunft bestimmen. Besonders Unternehmen, die 
selbst über Leitungsnetzwerke, Kommunikations-
einrichtungen und Rechenzentren verfügen, wer-
den mit den bestehenden, bei Unternehmen oder 
Anwendern installierten herkömmlichen DMS-
Lösungen konkurrieren. Der Aspekt der langfristi-
gen Kundenbindung ist für alle Kommuni-
kationsdienstleister von großem Interesse. Dabei 
werden sowohl öffentliche Inhalte als auch unter-
nehmensinterne Bestände bereitgestellt. Bestehende 
Ansätze wie Publishing on Demand, Information-
Broadcast, Digital Mailing und andere werden sich 
in diese allgemeine Strategie einfügen. In Verbin-
dung mit Internet-Technologien können so auch 
große Dokumentenbestände zukünftig zentral ver-
waltet und allgemein zugänglich gemacht werden. 

Convergence of Technologies 

Eine Reaktion auf den Wettbewerbsdruck, die 
Kundenanforderungen und die neuen Technolo-
gien ist die Ausweitung der Funktionalität der Pro-
dukte. Gab es früher spezialisierte Lösungen für Li-
stenarchivierung, Faksimilearchivierung, Document 
Management im engeren Sinn, Workflow etc., so 
fließen heute die Merkmale dieser Produkte in ein-
ander über und werden zudem um Funktionen aus 
dem Umfeld der Bürokommunikation ergänzt. Ei-
nerseits geschieht dies durch die Weiterentwick-
lung von bestehenden Produkten. Die Funktionali-
tät von Workflow wird um Archivierung und Do-
kumenten-Management ergänzt, E-Forms entwi-
ckelt sich zu Workflow, Workflow integriert Archi-
vierung, Archive werden ergänzt um Multimedia-
Funktionalität usw. Ziel ist dabei die Unterstützung 
des gesamten Lebenszyklus von Dokumenten, die 
Erfassung, Bearbeitung und Darstellung aller For-
men von Dokumenten, Daten und Objekten. Hinzu 
kommt die Berücksichtigung aller denkbaren Kon-
troll-, Weiterleitungs- und Steuerungsfunktionali-
tät. Funktionen, die früher eigenständige Anwen-
dungen waren, wie z. B. Fax, E-Mail, Textdatenin-
tegration, Textbausteinverwaltung, Group-
warefunktionalität usw. Die bisherige Trennung der 
Disziplinen ist bereits aufgehoben. Reine Archivlö-
sungen für das Retrieval von Dokumenten sind in-
zwischen um Kommunikations-, Verteilungs-, Be-
arbeitungs- und Kontrollfunktionen ergänzbar. 
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Infrastruktur 

Dem Dokumenten-Management gehen zunehmend 
die Unique Selling Points (USP`s), ihre Alleinstel-
lungsmerkmale, verloren. Drei wichtige Strömun-
gen sollen hier als Beispiel dienen: 

• Integration von Dokumenten-Management 
Funktionalität in Betriebssysteme 
Zu Beginn ihrer Entwicklung existierte die Do-
kumenten-Management-Branche dadurch, daß 
sie „schwierige Dokumententypen“ wie Faksi-
miles in Datenverarbeitungssysteme bringen 
konnte oder digitale optische Speichermedien, 
die sich durch ihre Eigenschaften nicht mit den 
dynamischen, Magnetplatten-orientierten Be-
triebssystemen vertrugen, anband. Viele dieser 
Funktionen sind bereits heute in Betriebssysteme 
oder Zusatzservices überführt. 

• Integration in kaufmännische Anwendungen 
Bedrohen die ins Betriebssystem oder Back-
Office aufgenommen Standardfunktionen nur 
den Markt für einfache Lösungen, kommt die 
Gefahr für die professionellen großen Lösungen 
im Bereich des klassischen Dokumenten-
Managements im engeren Sinn und die 
Workflow-Anbieter von großen Softwaresystem-
Anbietern für Betriebssysteme, Office- und 
Groupwareprodukte und kaufmännische An-
wendungen. Besonders bei den ERP-
Softwaresysteme handelt es sich um Anwen-
dungen, die die wirtschaftlich kritischen Daten 
von Unternehmen managen und verarbeiten. 

• Datenbanksysteme 
Eine weitere Herausforderung entsteht seitens 
der Anbieter von Datenbanken und speziellen 
Suchmaschinen. Heute werden Datenbanken 
von der Dokumenten-Management-Branche be-
nutzt, um über Zeiger, sogenannte Pointer, Do-
kumente in separaten Repository- oder Library-
Systemen zu verwalten. Man spricht hier von 
Index- oder Referenzdatenbanken. Ein Argu-
ment für den Einsatz dieser Architektur war be-
sonders die häufig sehr große Menge an zu spei-
chernden Daten und Dokumenten, die Skalier-
barkeit der Server und die hohen Kosten für 
Magnetplattenspeicher. 

Durch die Integration von Document Related Tech-
nologies wird der Umgang mit elektronischen Ar-
chiven und Dokumenten-Management-Lösungen 
zukünftig zur Selbstverständlichkeit.  

Knowledge Management 

Knowledge Management ist das neue „Buzz-Word“ 
der Branche – vielfach noch zwischen Vision und 

Marketingversprechen angesiedelt. Der Begriff 
wird von vielen Anbietern benutzt, ohne daß sich 
dahinter Lösungen verbergen, die dem Anspruch 
an die Erschließung von Wissen gerecht werden. 
Knowledge Management wird vielfach als die 
Klammer betrachtet, über die die herkömmlichen 
DMS- und die neuartigen Technologien verbunden 
werden. Eine wesentliche Komponente wird dabei 
die intelligente Informationserschließung sein.  
Knowledge Management wird derzeit noch zu 
technisch betrachtet, die organisatorische Kompo-
nente wird häufig bei der Einführung von Know-
ledge-Management-Lösungen unterschätzt. Die 
Verfahren Wissen zu gewinnen, zu erschließen und 
bereitzustellen, benötigen die Mitwirkung und die 
Akzeptanz des Anwenders. Bei der Planung von 
allgemein zugänglichen elektronischen Archiven 
und Dokumentenbeständen kommt der Aufberei-
tung der Information eine immer größere Bedeu-
tung zu.  

Intelligente Erschließung 

Bei der Erschließung großer Informationsmengen 
lassen sich zwei grundsätzliche Ansätze unter-
scheiden: bereits bei der Erfassung „Ordnung“ zu 
schaffen oder intelligente Suchmaschinen auf un-
strukturierte Datenbestände „loszulassen“. Für eine 
optimierte Erfassung und Strukturierung gibt es ei-
ne Reihe neuer Ansätze. Die erst seit kurzem auf 
dem Markt befindliche, neu entwickelten automati-
sierten Dokumentenanalyse-, Erschließungs- und 
Zuordnungssysteme haben ein riesiges Anwen-
dungspotential, das weit über herkömmliches Do-
kumenten-Management hinausgeht. Vergleichbare 
Ansätze finden sich bereits im Internet. Die Weiter-
entwicklung von Datenbanken und Erkennungs-
software erlaubt inzwischen auch die Erschließung 
von Bildinhalten. In diesen Gebieten des Dokumen-
ten-Managements sind in den nächsten Jahren die 
wichtigsten, den Markt treibenden Innovationen, zu 
erwarten. Hier bahnt sich eine vollständige Inversi-
on der Rolle des Menschen beim Einsatz solcher 
Systeme an. Wenn der Mensch nicht mehr für die 
intelligente Erfassung von Informationen benötigt 
wird, wenn er nicht mehr für Entscheidungen ge-
braucht wird, dann verändern sich zahlreiche Be-
rufsbilder von heute drastisch. Hier entstehen Äng-
ste, die es gilt, durch eine „weiche Einführung“ 
neuer Technologien zu überwinden. Die Rolle des 
Menschen im Umfeld dieser Lösungen muß neu de-
finiert werden. 

Mergers&Acquisitions 

Die DRT-Branche reagiert nicht nur mit neuen Pro-
dukten auf die Trends, sondern konsolidiert sich. 
Hierbei spielen Partnerschaften sowie Mergers & 
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Acqusitions die größte Rolle. Zahlreiche der ur-
sprünglichen Anbieter für Dokumenten-Manage-
ment sind bereits vom Markt verschwunden. Viele 
Unternehmen der ersten Stunde verschwanden ein-
fach, wurden aufgekauft oder haben das eigene 
Produkt zugunsten von Standardprodukten aufge-
geben. Eine besondere Rolle bei der Konsolidierung 
spielen die in den letzten Jahren gegründeten Akti-
engesellschaften. Mit dem Kapital wurden nicht nur 
Unternehmen, sondern auch neue Produktideen, 
vorhandene Märkte und – derzeit im Markt beson-
ders rar – geschultes Personal übernommen. Für 
den Anwender bringt die Konsolidierung im Markt 
besonders bei der Langzeitarchivierung besondere 
Probleme mit sich. Die Sicherstellung der Aufbe-
wahrungsfristen von sieben, zehn oder dreißig Jah-
ren und die ständige Verfügbarkeit  von Unter-
nehmensinformationen machen den Auswahlpro-
zess sehr schwierig. Die Frage, welche Produkte, 
welche Standards und welche Unternehmen die 
stürmische Entwicklung überleben werden, stellt 
sich nicht nur bei der Neuanschaffung. Zahlreiche 
Anwender sehen sich heute schon vor den ersten 
Migrationsproblemen – Systeme sind nicht mehr 
verfügbar, müssen abgelöst, mit anderen kombi-
niert oder auf neue Plattformen umgestellt werden. 
Auch Mergers&Acquisitions bringen hier nicht 
immer die Lösung, wenn übernommene Produkte 
einfach eingestellt werden. Die Definition, Einfüh-
rung und Verankerung von Standards ist daher be-
sonders für die langfristige Informationsspeiche-
rung unerläßlich. 

Standardisierung und Harmonisierung 

Im Bereich der Informationstechnologie lösen sich 
neue Konzepte und Techniken immer schneller ab – 
die „Halbwertszeit“ von Software verringert sich in 
einem Maße, daß ursprünglich neue Techniken 
oftmals bereits vor dem Einsatz im Produktivbe-
trieb veraltet sind. Organisationen, die in diesen 
schnellebigen Markt investieren, wollen sicherge-
hen, daß ihre Investition über einen längeren Zeit-
raum abgesichert ist. 

Wichtigkeit von Standards  

Durch die Einführung und Einhaltung von Stan-
dards erhalten die Anwender die Sicherheit, daß 
die wesentlichen Kriterien der Leistungsanforde-
rungen an ein Dokumenten-Management-System 
erfüllt  sind, sich somit der Wert der Kundeninves-
tition in die Dokumenten-Management-Technologie 
erhöht und das verbundene Risiko minimiert wird. 
Teilweise können die unternehmensindividuellen 
Anforderungen an ein solches System erst durch 
die geeignete Kombination und Integration ver-
schiedener Document-Related Technologies inner-

halb einer umfassenden Gesamtlösung erfüllt wer-
den. Die durch gemeinsame Standards erreichte 
Annäherung bezüglich der grundlegenden Funkti-
onalität der einzelnen und „Connectivity“ zwischen 
den verschiedenen Dokumenten-Management-
Systemen, erlaubt den Anwendern, die individuel-
len Stärken einzelner Dokumenten-Management-
Systeme, z. B. optionale Funktionen in Verbindung 
oder spezielle Funktionen zur Einbindung externer 
Applikationen, innerhalb einer Infrastruktur zu 
vereinen. Eigene Standards der DRT-Branche, wie 
z. B. bei digitalen optischen Speichern oder Schnitt-
stellen, definieren letztlich auch die Eigenständig-
keit dieses Marktsegmentes. Ohne eigene Standards 
und Normen wäre sie Bestandteil der allgemeinen 
IT-Landschaft. 

Standards für Dokumenten-Management 

Zu einigen wichtigen Standardisierungsgremien im 
Dokumenten-Management-Softwarebereich, die 
unter dem Dach der AIIM Association for Informa-
tion and Image Management International zusam-
mengeführt wurden, gehören: 

• ODMA (Open Document Management API) 
ODMA ist durch die Anerkennung zahlreicher 
führender Anbieter zu einem wichtigen Stan-
dard für die Anbindung von Clienten gewor-
den. Für den ODMA-Standard gibt es auch Int-
ranet-Erweiterungen für den Zugriff ODMA-
konformer Dokumenten-Management-Systeme 
auf ein Intranet. Die Programmierung auf Basis 
von ODMA ist sehr einfach, die funktionalen 
Möglichkeiten jedoch sehr eingeschränkt. 

• DMA (Document Management Alliance)  
Die wesentlich komplexere Middleware DMA 
ist ein wichtiger Standard für offene, verteilte 
und unternehmensweite Dokumenten-
Management-Lösungen über verschiedenste 
Plattformen und Lokationen hinweg. Eine 
DMA-kompatible Middleware kann z. B. un-
terschiedliche Produkte mit eigenen Reposito-
ries übergreifend erschließen. 

• WfMC (Workflow Management Coalition)  
Die WfMC hat fünf verschiedene Schnittstellen 
zur Interoperabilität verschiedener Workflow-
Produkte und -Komponenten beschrieben, die 
sukzessive in Produkte umgesetzt werden. 
Ohne WfMC-Kompatibilität wird kein 
Workflow-Produkt mehr wettbewerbsfähig 
sein können. 

Zahlreiche andere Standards beeinflussen derzeit 
die DRT-Branche. Hierzu gehören besonders 

• Internet-Standards wie HTTP, HTML und XML 
und 
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• Digitale Signaturen. 
Im Umfeld der elektronischen Langzeitarchivierung 
fehlen jedoch noch allgemein gültige Standards für 
Dokument- und Aufzeichnungsformate, Metadaten, 
Verfahren der Sicherheit, Migration und Schnittstel-
len. Lediglich bei der Archivierung von Daten und 
Dokumenten in der kaufmännischen SAP-Welt 
wurde hier ein Standard etabliert, der aber für die 
allgemeinen Archivierungsanforderungen weniger 
geeignet ist. Ansätze wie sie in den Vereinigten 
Staaten von der NASA oder der NARA verfolgt 
werden oder in Deutschland in der S-Finanzgruppe 
realisiert wurden, kommen einer universellen Nut-
zung eher nahe. Einer der Gründe für fehlende Ar-
chivstandards ist sicherlich, daß besonders die An-
forderungen der Archivare in Hinblick auf eine 
jahrzehnte- oder jahrhundertelange Verfügbarkeit 
die Anbieter eher abschreckt. Einmal festgeschrie-
bene Standards, die sich anschließend in Terabytes 
archivierter Dokumente manifestieren, können die 
Weiterentwicklung von Produkten und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter behindern. Nur 
wenn sich eine ausreichende Anzahl von einheitli-
chen, standardisierten Lösungen im Markt absetzen 
läßt, wird es auch spezielle Lösungen für die An-
forderungen geben, die durch das DLM-Forum de-
finiert worden sind. 

Rechtliche Anerkennung von digitalen Dokumenten 

Die Vereinigung des europäischen Wirtschaftsrau-
mes gewinnt an Dynamik und alle reden von E-
Commerce ohne Grenzen. Die Rechtsprechung hat 
diesen Megatrends noch nicht Rechnung tragen 
können. Im Umfeld des Dokumenten-Managements 
betrifft dies besonders  

• den rechtlichen Wert von elektronisch erzeugten 
und nicht mehr im Ursprung in Papier vorhan-
denen Textdokumenten und elektronisch archi-
vierten Dokumenten  
sowie 

• den sicheren Austausch von elektronisch er-
zeugten Dokumenten, die Vertragscharakter ha-
ben, Aufträge darstellen oder finanzielle Trans-
aktionen beinhalten. 

Die technischen Lösungen sind am Markt verfüg-
bar. Der Einsatz wird durch rechtliche Unsicherhei-
ten und Ängste der unberechtigten Nutzung im In-
ternet behindert. An dieser Stelle ist dringend eine 
europäische Initiative nötig, um die offenen Prob-
leme zu lösen. Die DRT-Branche hat für die offenen 
Probleme bereits eine Reihe von Lösungen. So bie-
tet z. B. die revionssichere Archivierung in Ergän-
zung zu E-Commerce die Möglichkeit, nachzuwei-
sen, wer, wann, wem etwas zugesandt hat und wie 
die Daten verarbeitet wurden. 

Codes of Practice  

Codes of Best Practice sind ein schneller Weg – oder 
den langwierigen Gang durch Gremien und Ge-
setzgebung – um eindeutige Regelungen für den 
Einsatz neuer Technologien zu schaffen. Im Umfeld 
des Dokumenten-Managements existieren solche 
Codes z. B. in den USA in Form der „AIIM Techni-
cal Reports“, in England seitens des BSI-
Normungsinstituts, in Deutschland, der Schweiz 
und anderen Ländern in Gestalt von Regelwerken, 
die von Verbänden herausgegeben wurden. Inzwi-
schen ist auf Basis des englischen Code of Practice 
für die Archivierung ein europäisches Gesamtwerk 
in fünf Bänden in Vorbereitung, daß alle Fragen des 
sicheren Dokumentenaustauschs und der unver-
fälschbaren Archivierung abdecken wird. Solche 
Codes of Best Practice sollten kurzfristig und mit 
Unterstützung der europäischen Gremien allen in-
teressierten Anwendern und Anbietern zugänglich 
gemacht werden. Angesichts der schnellen techno-
logischen Entwicklung kann der Gesetzgeber gar 
nicht rechtzeitig reagieren oder Gesetze müssen so 
allgemein und unverbindlich gehalten werden, daß 
die Problematik der Umsetzung bestehen bleibt. 
Angesichts der Möglichkeit des Mißbrauchs in der 
digitalen Welt muß hier schnellstmöglichst Rechts-
sicherheit für Anwender und Anbieter von Doku-
menten-Management-Lösungen geschaffen werden. 
Das DLM-Forum hat mit seinen „Leitlinien für den 
Umgang mit elektronischer Information“ einen ers-
ten Schritt in diese Richtung getan. Dieser Ansatz 
muß jedoch derart konkretisiert werden, daß nach-
vollziehbare und prüfbare Regelungen für die e-
lektronische Langzeitarchivierung entstehen. Es 
werden Leitlinien benötigt, die die Frage der Archi-
vierungspflichtigkeit und der Archivierungswür-
digkeit von Dokumenten regeln, die die techni-
schen Voraussetzungen für einheitliche Metadaten, 
Standardschnittstellen und Standardformate fest-
schreiben und die die Nutzung und Sicherheit von 
Informationen abdecken. Dieser Herausforderung 
muß sich die Europäische Gemeinschaft stellen, 
wenn sie ihre unterschiedlichsten Archive einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will. 

Digitale Signatur 

Ein Schritt zur Verbesserung der Rechtssicherheit 
ist die Einführung der digitalen Signatur. Im Hin-
blick auf Dokumenten-Management gibt es jedoch 
eine Reihe ungelöster Probleme: die digitale Signa-
tur ist einer natürlichen Person zugeordnet, Prozes-
se, die Dokumente automatisiert erzeugen oder 
verarbeiten, können keine Signatur haben; bereits 
archivierte Dokumente werden bei einer Recherche 
als Kopie bereitgestellt – die Signatur verfällt hier-
bei; die digitale Signatur sagt nichts darüber aus 
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wann ein Dokument versendet, wann es empfangen 
und gelesen wurde – es fehlt das elektronische 
Postausgangsbuch und der elektronische Postein-
gangsstempel. In Europa gibt es drei Qualitäten di-
gitaler Signaturen. Die „high end“-Lösung mit ho-
her Sicherheit und einem abgesicherten Zertifikats-
verfahren ist das Signatursystem, das in Deutsch-
land per Signaturgesetz (SigG) eingeführt wurde. 
Mittleres Sicherheitsniveau haben die fortgeschrit-
tenen Signaturverfahren der Signaturrichtlinie und 
am unteren Ende stehen die schlichten elektroni-
schen Signaturen der EU-Richtlinie. Daneben gibt 
es im Markt noch zahlreiche andere Verfahren, die 
hohe Sicherheitsfunktionen haben, aber nicht der 
EU-Richtlinie entsprechen. Dies sind Verfahren mit 
personenidentifizierendem Ansatz wie „Pretty 
Good Privacy“ (PGP),  kreditkartenidentifizieren-
dem Ansatz wie der Bankenstandard „Secure Elect-
ronic Transaction“ (SET) oder rechneridentifizie-
rendem Ansatz wie „Secure Sockets Layer“ (SSL). 
Um einen internationalen Standard bemühen sich 
die internationale Handelskammer und die Han-
delsrechtskommissionen der Vereinten Nationen 
mit dem UNCITRAL-Standard. Das UNCITRAL 
Model Law behandelt die Anforderungen an die 
digitale Signatur im Zusammenhang mit dem be-
weismäßigen Gewicht der elektronischen Nach-
richt. Beweiswert für eine elektronische Datennach-
richt wird angenommen, wenn die Art und Weise, 
in der die Nachricht erzeugt, gespeichert und ge-
sendet wurde, die Integrität der Nachricht wahrt 
und die Identität des Absenders erkennen läßt. Mit 
den Regeln der Handelsrechtskommission der Ver-
einten Nationen vom November 1998 ist ein Min-
destsicherheitsstandard für die elektronische 
Kommunikation begründet worden.  Die Regeln 
behandeln vor allem Fragen der Authentifizierung 
digitaler Unterschriften, der Zertifizierungstechno-
logie und der Haftungszuordnung im Verhältnis 
zwischen Nutzern, Diensteanbietern und Zertifizie-
rungsbehörden. Die Rechtsgrundlage für die An-
wendung der digitalen Signatur in der Kommuni-
kation mit internationalen Partnern in weltweiten 
offenen Netzen ist damit im Prinzip gegeben. Hin-
sichtlich der Digitalen Signatur sind unterschied-
lichste Lösungen verfügbar. Jedoch ist die Gesetz-
gebung in Europa von Land zu Land noch ver-
schieden. Über der europäischen Harmonisierung 
sollte aber auch nicht vergessen werden, daß in den 
USA das Thema anders gehandhabt wird, und daß 
uns in Europa durch die übermächtigen amerikani-
schen Betriebssystem- und Office-Produktanbieter 
mit einem Mal ganz andere Lösungen im Internet 
oder auf dem PC vorinstalliert ins Haus stehen, die 
der derzeitigen Gesetzeslage nicht entsprechen. 

E-Commerce 

Digital signierte Dateien gewinnen zunehmend die 
Qualität eines Originals, sie erlangen Rechtswirk-
samkeit. Damit können ohne den Umweg über Pa-
pier Verträge geschlossen, Bestellungen aufgegeben 
und andere Geschäfte getätigt werden. Das digitale 
Dokument stellt daher einen entscheidenden 
Durchbruch für das Dokumenten-Management dar. 
Es erschließen sich neue Anwendergruppen und es 
entstehen neue Anforderungen an Speicherung und 
Verwaltung dieser Dokumente. Restriktionen der 
Vergangenheit, in den ein gescanntes Faksimile o-
der die Rekonstruktion eines elektronisch erzeugten 
Briefes aus den Daten heraus nur ein Abbild des ur-
sprünglichen Originals darstellen, sind durch digi-
tal signierte Dokumente, die in sich authentische 
Originale darstellen, überwunden. Herkömmliche 
Verfahren wie EDI werden abgelöst oder auch in 
das Internet überführt. Sobald die noch bestehen-
den Rechts- und technischen Unsicherheiten über-
wunden sind, wird das digital signierte Dokument 
die entscheidende Grundlage für E-Commerce, den 
elektronischen Handel, im Internet werden. Hier-
durch ergeben sich zahlreiche neue Anwendungs-
felder für Dokumenten-Management. E-Commerce 
kann auch eine entscheidende Bedeutung für die 
Öffnung von Archiven haben – nämlich dann, 
wenn man kommerziellen Anbietern die Nutzung 
und Verbreitung der Inhalte überläßt. Multimedia 
Clearance Rights Systems sind dabei nur eine Di-
mension der derzeitigen Problematik. 

Neue Anwendergruppen 

Die Entwicklung von Programmen wird wesentlich 
durch die Marktanforderungen bestimmt. Typi-
scherweise denkt man gegenwärtig beim Begriff 
Dokumenten-Management an kommerzielle Lö-
sungen in Wirtschaftsunternehmen. Schon heute 
gelangt diese Technologie aber durch virtuelle Ar-
beitsplätze auf die PC-Arbeitsplätze zuhause. Do-
kumenten-Management in all seinen Varianten zur 
Ordnung, Erschließung und zum Austausch von 
Dokumenten wird demokratisiert. Dokumenten-
Management-Funktionen werden die Standard-
Kommunikationsmittel des Internet um Kontroll- 
und Bereitstellungstechniken für große Informati-
onsbestände ergänzen. Wenig wahrscheinlich ist al-
lerdings, daß die Mehrheit der neuen Anwender 
diese Funktionen noch als eigenständiges Docu-
ment Management oder Workflow kennenlernen 
wird. Die Funktionalität wird sich vielmehr in neu-
artigen Anwendungen verstecken, die auch den 
Workflow vom leeren Kühlschrank zum Sonderan-
gebot beim Kaufmann organisieren können. 
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Der professionelle Anwender 

Fast alle am Markt verfügbaren Dokumenten-
Management-Produkte zielen auf den professionel-
len Anwender in Unternehmen und Verwaltungen. 
Dokumenten-Management, elektronische Archivie-
rung und Workflow werden zur Vereinfachung von 
Büroabläufen eingesetzt. Je nach Komplexität und 
Einsatzgebiet arbeitet der Anwender nur gelegent-
lich oder ständig mit einer solchen Anwendung. 
Die Produkte sind speziell auf dieses Anwendungs-
feld ausgerichtet. Sie werden zumeist als eigenstän-
dige, interne und vom Unternehmen selbst betrie-
bene Lösung eingesetzt. Derzeit ist davon auszuge-
hen, daß erst zehn Prozent aller potentiellen An-
wender Zugriff auf ein solches System am Arbeits-
platz haben. Das Einsatzpotential in diesem Bereich 
ist also noch lange nicht ausgeschöpft. 

Zu den professionellen Anwendern ist auch der Ar-
chivar oder „Records Manager“ zu rechnen. Seine 
Anforderungen orientierten sich bisher an einer 
systematischen Verwaltung der Informationen – 
weniger unter dem Aspekt der ständigen Nutzung 
oder Wiederverwendung. Der herkömmliche Ar-
chivar steht heute am Ende der Informationskette. 
Er hat daher auch sehr wenig Einfluß darauf, wie 
Archiv- und Dokumenten-Management-Systeme 
für eine allgemeine Nutzung konzipiert werden 
müssen. In der Regel wissen der Archivar und der 
anfragende Benutzer um welche Problemstellung 
oder welche Dokumente es geht – bei einer Öffnung 
von Archiven für eine allgemeinere Nutzung ist 
dies nicht mehr gegeben. Konsequenter Weise muß 
sich der Archivar zum „Information Manager“ 
wandeln, um bereits bei der Entstehung der Infor-
mation Erschließungs- und Archivierungsaspekte 
mit einbringen zu können. Hier ist ein neues Be-
rufsbild erforderlich, das durch geeignete Qualifi-
zierungs- und Ausbildungsmaßnahmen gefördert 
werden muß. 

Virtuelle Firmen, Behörden und Archive 

Durch die fortschreitende technische Vernetzung 
geht der Trend von der Büroarbeit im Unternehmen 
zu Heimarbeit am eigenen oder von der Firma ge-
stellten Rechner. Der „home office day“ ist von a-
merikanischen Unternehmen eingeführt worden 
und findet sich nun auch immer häufiger in europä-
ischen Unternehmen: Mitarbeiter bleiben einen Tag 
pro Woche zuhause, um von dort aus arbeiten zu 
können. Auch die Behörden können von der Tech-
nik insofern profitieren, als daß sie den Bürgern In-
formationen oder Formulare über das Internet be-
reitstellen und von Bürgern auch Anträge oder 
Schreiben erhalten können. Diese Form von verteil-
ten oder Intranet-basierten Lösungen stellt neue 
Herausforderungen an die DRT-Branche. Speicher-

intensive Informationen müssen verteilt, Bearbei-
tungsstände überwacht, Workflows offline weiter-
bearbeitet und die Ergebnisse in den Ursprungssys-
temen konsolidiert werden. Die meisten traditionel-
len Anbieter konzentrieren sich noch immer auf 
den professionellen Anwender, der im Unterneh-
men in einem LAN mit einem solchen System arbei-
tet. Größere Lösungen für virtuelle Organisationen 
sind erst sehr selten. Der nächste Schritt wird das 
„virtuelle Archiv“ sein, bei dem der physische 
Standort der Systeme, der Dokumente und der Be-
treuer keine Rolle mehr spielt. Bisher waren Archi-
ve meistens standortbezogen und ihre Inhalte wur-
den von den Archivaren wie „Schatzkisten“ be-
schützt. Zukünftig werden Informationen digital 
und übergreifend genutzt, der Archivar ist nicht 
mehr an seinen Standort gebunden. Neue Formen 
der Kooperation müssen gefunden und durch stan-
dardisierte Lösungen unterstützt werden. 

Der semi-professionelle Anwender 

Neben den professionellen Anwender, der für die 
Nutzung des Systems ausgebildet wurde und stän-
dig damit arbeitet, tritt durch „Supply-Chain-
Management“ und Internet der „Semi-profes-
sionelle Anwender“. Hierbei handelt es sich um 
Nutzer, die nur gelegentlich und häufig mit frem-
den Systemen Dokumenten-Management-
Aufgaben wahrnehmen. Solche Prozesse, bei denen 
elektronische Formulare ausgefüllt, Dokumente er-
stellt und versandt werden müssen, Stati abgefragt 
werden etc., finden sich heute bereits bei zahlrei-
chen produzierenden und Handelsunternehmen. 
Partner und Kunden erhalten hierbei Zugriffe auf 
Dokumenten-Management-Lösungen und werden 
so effektiv und zeitsparend direkt in die Prozesse 
eingebunden. Die Anforderungen an solche Doku-
menten-Management-Lösungen sind wesentlich 
höher als an solche, die nur intern und von eigenen 
Mitarbeitern genutzt werden. Die Benutzeroberflä-
chen müssen sehr einfach sein, da es kaum Mög-
lichkeiten für umfangreiche Schulungen gibt. Es 
sind erhöhte Sicherheitsstandards für den Zugriff 
von Externen zu realisieren. Die Verwaltung von 
Dokumenten und Prozessen muß so gestaltet wer-
den, daß sie die unterschiedlichen Nutzungsanfor-
derungen und Rollen der Nutzer unterstützt. Kon-
sequenz der zunehmenden Ausbreitung von DRT 
und der Einführung von Internetkommunikation 
im Bereich „Business-to-Business“ nimmt die Zahl 
der indirekten und gelegentlichen, semiprofessio-
nellen Nutzer derzeit stark zu. Dies betrifft auch öf-
fentliche Archive, auf die Verlage, Agenturen und 
Forschungsinstitute zukünftig mit digitalen Mitteln 
zugreifen wollen. Der Besuch eines Archivs, die Er-
stellung von Photo- oder Mikrofilmkopien und um-
ständliche Anfrageverfahren sollten gemäß dem 
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Motto des DLM-Forums schnellstmöglich der Ver-
gangenheit angehören. 

Der private Anwender 

Home Banking, E-Mailing, Online-Shopping, In-
formationen über Produkte, Dienste und aktuelle 
Börsennachrichten machen das Internet für den 
privaten Nutzer besonders attraktiv. Auf diesem 
Weg erhält der private Anwender inzwischen auch 
Zugang zu Dokumenten-Management-Lösungen – 
meist in einer Form, daß er es gar nicht bewußt 
merkt, wenn er mit einem DMS, einem Archiv oder 
einem Workflow-System kommuniziert. Diese Sys-
teme sind hier längst zu nachgeordneten Diensten 
geworden, die Informationen effektiv bereitstellen 
und verwalten. Noch mehr als beim semiprofessio-
nellen Anwender, der sich zumindest bei seiner Be-
rufsausübung mit Dokumenten-Management aus-
einandersetzen muß, kommen hier zusätzliche An-
forderungen an die Produkte hinzu. Neben die si-
chere und einfache Nutzung tritt die Attraktivität, 
um den Privatmann anzulocken. Benutzeroberflä-
chen diese Systeme haben daher nichts mehr mit 
denjenigen, der in Büros eingesetzten professionel-
len Systeme zu tun.  

Längst finden DMS-Technologien ihren Weg auch 
in den privaten Anwendungsbereich. Sei es die 
Bilddatenbank für digitale Photos oder die elektro-
nische Ablage von Office-Dokumenten. Hier sind 
inzwischen Produkte zu Preisen verfügbar, die z. B. 
Dokumenten-Management- und Dateiarchivierung 
auch für den Privatmann attraktiv machen. Solche 
Lösungen werden inzwischen direkt in Betriebssys-
teme wie Microsoft NT integriert und werden da-
mit nicht mehr als eigenständigen DMS-Produkt 
sichtbar. Der Privatmann wird hierdurch auch im-
mer mehr vertraut, mit welchen Möglichkeiten er 
auf externe Informationsbestände zugreifen kann. 
Auch wenn heute noch nicht absehbar ist, ob und in 
welchem Maße in der Öffentlichkeit Interesse be-
steht, in elektronischen Archiven von Verwaltun-
gen und Behörden „herumzusuchen“, so ist der 
Trend bei Museen bereits unverkennbar. CD-
Publikationen der Bestände und zunehmend Onli-
ne-Recherche-Möglichkeiten gehören inzwischen 
zum Standardangebot der führenden Museen in 
Europa. 

Ausblick 

Wie deutlich geworden ist, verändert sich die DRT-
Branche zur Zeit in erheblichem Maße. Liebgewon-
nene Produktkategorien existieren zukünftig nicht 
mehr. Dokumenten-Management wird nachgeord-
nete Basistechnologie und Infrastruktur. Auch die 
Anforderungen der Anwender ändern sich. Es 
werden keine eigenständigen Speziallösungen mehr 

gefordert, sondern die Integration in die vorhande-
ne IT-Landschaft. Dokumenten-Management wird 
Allgemeingut und verliert seine Eigenständigkeit. 
Nicht zuletzt ändern sich auch die Anwendergrup-
pen. Dokumenten-Management tritt aus den ge-
schlossenen Umgebungen der Unternehmen und 
Verwaltungen heraus und erreicht zukünftig gänz-
lich neue Anwendergruppen.  

Herausforderungen für die Industrie 

Hieraus ergeben sich zahlreiche Anforderungen an 
die Hersteller und Systemintegratoren: 

• Eine bessere und intensivere Reaktion auf die 
sich verändernden Anwenderanforderungen 
und die neuen Anwendergruppen ist gefordert. 

• Es müssen Lösungen bereitgestellt werden, die 
sich einerseits an die verändernden IT-
Entwicklungen anpassen können, andererseits 
aber auch die langfristige Verfügbarkeit und in-
telligente Erschließung des in Dokumenten-
Management- und Archivsystemen gespeicher-
ten Wissens garantieren. 

• Die Anbieter müssen sich klar zu Standards und 
zur Interoperabilität bekennen, um die übergrei-
fende Nutzung und Verteilung von Informatio-
nen sicherzustellen. 

• Produkte müssen kostengünstiger sowie einfa-
cher zu nutzen, zu integrieren und zu betreiben 
werden. 

Herausforderungen für die Europäische Kommission 

Die Europäische Kommission muß eine Vielfalt von 
fördernden und regulierenden Maßnahmen im Um-
feld Dokumenten-Management ergreifen. Hierzu 
gehören u.a.: 

• Definition der konkreten Anforderungen an e-
lektronische Archiv- und Dokumenten-
Management-Systeme 

• Gleichstellung von Papierdokumenten mit ori-
ginaler Unterschrift und die in DV-Systemen 
generierten Dokumente mit digitaler Signatur. 

• Einheitliche Signaturregelungen, die auch den 
Entwicklungen der Softwareindustrie in den 
USA Rechnung tragen. 

• Einheitliche Regelungen für die rechtliche Aner-
kennung von elektronisch archivierten Doku-
menten. 

• Harmonisierung der unterschiedlichen Initiati-
ven der Europäischen Kommission, die sich mit 
Themen des Dokumenten-Managements und 
der elektronischen Archivierung direkt oder in-
direkt beschäftigen. 
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Herausforderungen für jedermann 

Aber auch an jeden zukünftigen Anwender stellen 
sich neue Anforderungen: 

• Der Wert von Information muß sich von jedem 
bewußt gemacht werden. Nur dann lohnen sich 
die Aufwände für die langfristige Bereitstellung, 
die durch das DLM-Forum als „Gedächtnis der 
Informationsgesellschaft“ definiert wurde. 

• Jeder muß sich bewußt machen, daß der Einsatz 
von DMS-Lösungen bisherige Aufbaustrukturen 
und Abläufe in Verwaltungen und Unterneh-
men tiefgreifend verändert. 

• DRT-Lösungen müssen als ganzheitliche organi-
satorische, menschliche und technische Aufgabe 
begriffen werden. 

• Die Rolle des Menschen muß im Umfeld neuar-
tiger Informationserschließungs- und Knowled-
ge-Management-Lösungen ständig neu definiert 
werden. 

• Jeder muß sich mit Dokumenten-Management 
auseinander setzen – Dokumenten-Management 
wird sich zukünftig an jedem Arbeitsplatz und 
auf jedem PC in den unterschiedlichsten Aus-
prägungen finden. 

In der Diskussion 
Mobilfunk öffnet der TK-Branche den  
Finanzdienstleistungsmarkt  
Mobilfunkanbieter sollen sich innerhalb von zwei Jahren 
von reinen Gesprächsvermittlern zu führenden Anbie-
tern von Internetportalen entwickeln, die zunehmend 
Leistungen des Finanzdienstleistungssektors in ihr Port-
folio aufnehmen. Diesen bereits erkennbaren Trend bestä-
tigt die aktuelle Studie der englischen Durlacher Corpo-
ration Plc. (www.durlacher.com). Handys übernehmen 
dabei immer häufiger Funktionen, die bisher traditionell 
dem PC zugeschrieben werden. Diese neuen Dienstleis-
tungen der Telekommunikations (TK)-Unternehmen ba-
sieren auf klassischen EDV-Technologien wie Workflow-
Management, Dokumenten-Management und elektroni-
sche Archivierung sowie neuen Produkten im Umfeld 
des Knowledge-Managements. Das Leistungsspektrum 
reicht von der Bereitstellung von Realtime-
Informationen wie Wechselkurse und Zinssätze, der 
Kontoprüfung und Abwicklung von Aktiengeschäften 
über die elektronische Bezahlung von Rechnungen bis 
hin zur Durchführung von Überweisungen via Mobil-
funk. Z. B. könnte der Kunde individuelle Kurswerte für 
den Kauf und Verkauf von Aktienpapieren festlegen. 
Werden diese Werte erreicht, so wird der entsprechende 
Vorgang automatisch durchgeführt. Ein Workflow-
system könnte die Kursentwicklungen verfolgen und ge-
gebenenfalls den Kunden auf seinem Handy über den 
Aktienkurs informieren. Der Kauf oder Verkauf von Ak-

tienpapieren kann entweder parallel dazu durchgeführt 
werden oder über eine Bestätigung des Kunden ausgelöst 
werden. 

Den Mobilfunk-Telefonen wird ein hoher Verbreitungs-
grad prognostiziert, der innerhalb der nächsten fünf Jah-
re den Verbreitungsgrad von PC`s weit übersteigen soll. 
Für den englischen Markt wird mit einem Umsatzan-
stieg des "M-Commerce" (Mobile-Commerce) von ge-
genwärtig 323 Mio. auf 23 Billionen englischen Pfund 
im Jahr 2003 gerechnet. Diese Erwartung ist einer der 
Gründe für die Aufrüstung von Handys. Ferner gibt es 
in Europa einen einheitlichen technischen Standard für 
Mobilfunk, der für TK-Anbieter von Vorteil ist. Zudem 
verfügen TK-Unternehmen über zentrale strategische 
Kundeninformationen und über eine Infrastruktur, die 
für die Aufrüstung von Handys erforderlich ist. Diese 
beinhaltet neben der technischen Ausstattung auch Be-
reiche wie beispielsweise die Leistungsabrechnung. Als 
einer der ersten Hersteller von Workflow-Systemen hat 
Staffware auf diese positiven Grundvoraussetzungen re-
agiert. Das Unternehmen bietet das Workflow-Produkt 
"WAP Business Process Server" für sämtliche Typen 
mobiler Geräte an. Für die Kommunikation wird das 
WAP Gateway (Wireless Application Protocol) genutzt. 
Die beschriebene Basis ermöglicht eine Entwicklung der 
Dienstleistungen. Dabei sollen in Europa bereits in zwei 
Jahren mehr neue Dienstleistungsprodukte entwickelt 
und angeboten werden als in den USA. Allerdings stellt 
die Studie der Durlacher Corporation fest, daß E-
Commerce sich erst mit der nächsten Generation kabello-
ser Technologien verbreiten wird. Damit ist das "Uni-
versal Mobile Telecommunication System" (UMTS) ge-
meint, das mehrere Mobilfunksysteme wie GSM, DECT 
und ERMES integrieren und Datenraten von 2 Mbits/s 
ermöglichen wird. Zur Zeit wird dieses Mobilfunknetz 
der dritten Generation im Rahmen mehrerer RACE-
Projekte (Research on Advanced Communications in Eu-
rope) untersucht. Eine Betriebsbereitschaft wird jedoch 
nicht vor 2003 erwartet.  (MF) 

Verbände & Organisationen 
VOI Führungsspitze verändert? 
Hamburg. - Aus dem Vorstand des Verbands Opti-
sche Informationssysteme e.V. (VOI) ist offenbar 
bereits vor mehreren Monaten ein Vorstandsmit-
glied zurückgetreten. Dies wurde bisher weder auf 
der Mitgliederversammlung, in der Rubrik VOI-
News der Zeitschrift Info21 (www.info21.de), auf 
der WebSite des VOI (www.voi.de) noch dem Ver-
einsregister mitgeteilt.  (CK) 

http://www.durlacher.com/
http://www.info21.de/
http://www.voi.de/
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