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Editorial 
Herzlich Willkommen im Neuen Jahr und im zwei-
ten Erscheinungsjahr des PROJECT CONSULT 
Newsletters.  

Aus den ersten Anfängen hat sich der Newsletter 
zu einer der wichtigsten regelmäßigen Trendpubli-
kationen der Document-Related-Technologies-
Branche entwickelt.  Er erscheint elektronisch alle 
zwei bis vier Wochen mit 12 bis 24 Ausgaben im 
Jahr und ist im Jahresabonnement erhältlich.  A-
bonnenten, Journalisten und Kunden von PROJECT 
CONSULT erhalten den Newsletter regelmäßig, um 
sich über die aktuellen Themen aus dem Umfeld 
von DRT Document Related Technologies zu in-
formieren.  Wir sehen uns hierbei als Ergänzung zu 

den professionellen Branchenzeitschriften und zum 
nicht erschlossenen allgemeinen Informationsange-
bot des Internets. Auch weiterhin ist unsere Zielset-
zung, nicht nur Nachrichten zu präsentieren, son-
dern diese mit Hintergrundinformationen zu kom-
mentieren und die wichtigsten Trends im Markt 
sichtbar zu machen. Für bei PROJECT CONSULT 
akkreditierte Journalisten und Redaktionen sowie 
für PROJECT CONSULT Kunden mit aktuell lau-
fenden Projekten ist der Bezug des Newsletters kos-
tenfrei. Der Abonnementpreis wurde so gestaltet, 
daß er im Prinzip nur unsere Versand- und „Hand-
ling“-Kosten abdeckt. Wer auf die Informationen 
aus dem Newsletter „etwas“ warten kann, findet 
Auszüge mit ca. 10tägiger Verzögerung inzwischen 
auch auf zahlreichen WebSites wie 
www.bitverlag.de, www.dip-sourcebook.de, 
www.electronic-office, www.gin-net.de, sowie zu-
künftig auch auf anderen WebSites wie z. B. 
www.aiim.org oder www.goodnews.de. Das News-
letter-Bestellformular für den direkten und aktuel-
len Bezug finden übrigens auf unserer WebSite 
www.project-consult.com unter der Rubrik „DMS-
Markt/News“.  

Die Redaktion freut sich über Anregungen, Kom-
mentare, Informationen zu neuen Produkten, Le-
serbriefe und Beitragsvorschläge. Bitte senden Sie 
diese an newsletter@project-consult.com oder an 
mich persönlich unter christina.kotsch@project-
consult.com. Viel Spaß beim Lesen! 

Christina Kotsch, IT-Redaktion 

Unternehmen & Produkte 
Staffware`s Workflow goes Mobile 
Bedford. - Der Workflowhersteller Staffware 
(www.staffware.com) bietet mit dem WAP Business 
Process Server ein Produkt an, das die Einbindung 
von mobilen Geräten in die Vorgangssteuerung un-
terstützt. Als Basis für die Kommunikation wird 
das Wireless Application Protocol (WAP) genutzt, 
das als Nachfolger für den Short Message Service 
(SMS) seit ungefähr drei Monaten von Telekommu-
nikationsdienstleistern wie Mannesmann 
(www.mannesmann.de) und Viag Interkom 
(www.viagintercom.de) massiv beworben wird. Im 
Bereich WAP-basierter Anwendungen werden 
Staffware und Ericsson Business Consulting 
(www.ericsson.de) zusammenarbeiten, wobei Erics-
son für die Implementierung der Anwendungen bei 
den Endanwendern zuständig sein wird.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Unter dem Thema „Mobilfunk öffnet der TK-Branche 
den Finanzdienstleistungsmarkt“ berichtete PROJECT 
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CONSULT bereits im Newsletter 19991126 über die 
Kombination von Workflow und WAP. Im Rahmen des 
Siegeszugs des Mobilfunks werden immer mehr Dienst-
leistungen und Anwendungen entwickelt, die auf den 
klassischen Basistechnologien Workflow, Dokumenten-
Management und Archivierung beruhen. Insbesondere 
die Workflowfunktionen eröffnen Endanwendern und 
auch Dienstleistern wie Telekommunikationsunterneh-
men eine Vielfalt neuer Möglichkeiten, Vorgänge durch 
die Einbindung von Mobilfunkgeräten völlig neu zu ges-
talten sowie neue Dienstleistungsprodukte zu kreieren.  
Trotz des im Vergleich zu der Kommunikationsbasis 
SMS hohen Preises für Datenübertragung und Endgerä-
te, ist die Nachfrage nach WAP laut Mannesmann-
Sprecher Matthias Andreesen so gewaltig, daß 1999 nur 
ein kleiner Anteil davon befriedigt werden konnte. Her-
steller wie Nokia (www.nokia.com) oder Ericsson sind 
nicht annähernd auf die Fülle von Bestellungen vorberei-
tet gewesen und beliefern zur Zeit vorrangig die wich-
tigsten Großkunden. Im Bereich der WAP-basierten 
Anwendungen mußte Ericsson allerdings eine Schlappe 
einstecken. So setzte der Handy-Produzent zunächst im 
Rahmen eines Joint Venture`s mit Microsoft 
(www.microsoft.com) und einer Kooperationsvereinba-
rung mit der British Telecom (www.britishtelecom.com) 
auf Microsoft`s Windows CE und den Browser „Mobile 
Explorer“, um den Endanwendern mobile Internet-
dienstleistungen bieten zu können. Allerdings stellte sich 
Windows CE für kleine Telefone als nicht geeignet her-
aus, so daß Ericsson kurzfristig wieder zu EPOC als Be-
triebssystem zurückkehrte, einer gemeinsamen Entwick-
lung der Firmen Ericsson, Nokia, Motorola 
(www.motorola.com) und Psion (www.psion.com). Das 
US-Unternehmen Motorola kündigte in diesem Reigen 
zum Jahreswechsel bereits ein Gerät an, das Unified-
Messaging-fähig ist. Eine Anforderung, die in Unter-
nehmen mit fortgeschrittener Bürokommunikation, Do-
kumenten-Management, Archivierung und Workflow 
zunehmend an Bedeutung gewinnt.  (MF) 

WIN!DMS - SAPERION bietet erweiterte 
Outlook-Integration 
Berlin. – Die WIN!DMS GmbH (www.saperion.de) 
hat ihr Produkt Saperion in Standardapplikationen 
integriert. Insbesondere die Kopplung mit der Of-
fice-Welt wird dabei kontinuierlich ausgebaut. Dem 
Outlook-Anwender werden Unterordner im Be-
reich der öffentlichen Ordner bereitgestellt, über die 
in Saperion gesucht,  indiziert und archiviert wer-
den kann. Strukturen und Aktenpläne werden in 
Saperion erstellt und in Outlook als weiterer Unter-
ordner angeboten. Klickt der Anwender in Outlook 
einen dieser Unterordner an, so wird eine Suchab-
frage ausgelöst, deren Ergebnisliste wiederum in 
Outlook dargestellt wird. Outlook-Mails können 
durch diese Anbindung an das Dokumenten-
Management-System Saperion entweder per Drag 
& Drop oder mit Hilfe des Outlook-Regel-

Assistenten als Dokumente archiviert werden. Be-
stimmte Blickwinkel werden vordefiniert, indem 
die Saperion-Datenbankfelder über einen Field-
Mapper den entsprechenden Mailfeldern zugeord-
net werden. Gesucht und sortiert dargestellt wird in 
Outlook. Die bisherige Anbindung an Office be-
schränkte sich auf Messaging-Funktionen aus Sape-
rion heraus. Vergleichbare Funktionen in einer Lo-
tus Notes-Umgebung kündigt WIN!DMS zur CeBIT 
2000 an. (SL) 
 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Seit bereits 15 Jahren entwickelt WIN!DMS Dokumen-
ten-Management-Software und bietet das Produkt Sape-
rion (ehemals ArChief) als modulares Paket an. Ende 
1998 bestätigte ein vom amerikanischen Marktfor-
schungsinstitut DOCULABS durchgeführtes Gutachten 
WIN!DMS die weltweite Technologieführerschaft. 
WIN!DMS baut Saperion – derzeit in der Version 4.1 
auf dem Markt – stetig aus und stellt sich dem Trend 
„Groupware als Standardapplikation“ in großen Organi-
sationen. Zur marktnahen Entwicklung tragen auch die 
weltweiten Lösungspartner bei. So bietet jüngst die SIS 
Seac (www.seac.de) aus Konstanz die Anbindung der 
Standardsoftware Navision Financials über Navision 
Link an Saperion an. Auch diese Anwendung wird im 
Februar vorgestellt. WIN!DMS wird sich von den Gro-
ßen im DMS-Markt also nicht abhängen lassen, zumal 
sie in Nordamerika bereits ein beachtliches Ansehen ge-
nießt. (SL) 

Ley verkauft an Thiel Logistik 
Pulheim. - Zum Jahresbeginn 2000 wurde der 
Workflowhersteller Ley GmbH (www.ley.de) an 
das luxemburgische Unternehmen Thiel Logistik 
AG verkauft. Nach Auskunft der Ley GmbH wird 
das Unternehmen bis auf weiteres seinen Standort 
beibehalten. Zu der Thiel Logistik AG gehören be-
reits zwei Softwareunternehmen, die ILOS AG 
(www.ilos.de) und die Seven AG.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Bereinigung des 
Workflowmarktes fortsetzt, nimmt seit wenigen Mona-
ten rasant zu. Wurde erst im September letzten Jahres 
die Übernahme des Anbieters CSE Systems GmbH 
(www.csesystems.com) durch die SER AG 
(www.ser.com) bekanntgegeben, hat es nur drei Monate 
später nun auch die Ley GmbH getroffen. Starke Um-
strukturierungen und personelle Veränderungen in der 
Belegschaft vergleichbar mit denen der CSE Systems 
sind bei Ley noch nicht verlautbart worden. Die Ein-
schätzung von PROJECT CONSULT, daß Anbieter nur 
eines Produktes oder einer Produktlinie im DRT-Markt 
kaum noch eine Überlebenschance haben, bestätigt sich. 
Diese Entwicklung konnte letzten Endes auch durch die 
Bindung an Baan nicht aufgehalten werden. Im Grund-
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satz war diese Verbindung für den Workflowanbieter si-
cherlich eine richtige und vielversprechende Strategie. 
Auch für Baan brachte diese Verbindung Vorteile für das 
ERP-System, beruht doch die im Vergleich zu SAP aner-
kannt höhere Systemflexibilität nicht zuletzt auf der 
Workflow-Engine von Ley. Trotzdem zeigt das Beispiel, 
daß für eine langfristige Sicherung des eigenen Unter-
nehmens mögliche Partner und deren Marktpotential 
sehr genau zu prüfen und aktuelle technologische Trends 
sowie sich daraus ergebene weitere Partnerschaften sehr 
zeitnah zu verfolgen sind.  (MF) 

beenz.com mit neuem Teilhaber  
New York. - Die amerikanische Cybercash-Firma 
beenz.com, Inc (www.beenz.com) (siehe dazu Be-
richt im Newsletter 19991112) hat einen neuen Teil-
haber. Das erst seit Oktober 1999 existierende briti-
sche Internet-Unternehmen JellyWorks 
(www.jellyworks.com) hat nach eigenen Angaben 
1,334 Millionen US-Dollar in den Kauf investiert. 
Der Kurs der JellyWorks-Aktie stieg von fünf Pence 
am 20.12.1999 auf zwischenzeitlich über 120 Pence.  

 (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Einstieg von JellyWorks in beenz.com und der an-
schließend rasante Kursanstieg der JellyWorks-Aktie 
zeigt die auch in England große Beliebtheit von Inter-
netwerten. Allerdings erscheint es zur Zeit mehr als 
fraglich, daß sich das Engagement außer für JellyWorks 
auch für die anderen Investoren in den kommenden Jah-
ren auszahlen wird. Die Gewinnaussichten von  
beenz.com sind mittelfristig skeptisch zu betrachten. Zur 
Erinnerung: beenz.com ist der selbsternannte Anbieter 
der Internetwährung "beenz". Das Prinzip ist mit Mei-
lenprogrammen wie z. B. Miles & More von Luftfahrtge-
sellschaften vergleichbar. Anwender, die für Internet-
transaktionen mit Vertragspartnern von beenz.com des-
sen Internetseite angeben, können auf diese Weise  
beenz sammeln und anschließend gegen Konsumgüter 
eintauschen. Mit der zunehmenden Nutzung des Inter-
net bieten solche Bonussysteme allerdings das Potential 
für tiefgreifende Entwicklungen im Zahlungsverkehr 
und gesamten Währungsumfeld.  (MF) 

CE AG übernimmt Mehrheit an BOO  
Bielefeld. – Der DMS-Anbieter CE Computer E-
quipment AG (www.ce-ag.com) hat 70,2 % des 
Softwareherstellers BOO Mensch + Computer AG 
(www.boo.de) übernommen. Durch die Übernahme 
ergänzt CE seine Komplett-Systemlösungen im Be-
reich Dokumenten-Management und Archivierung 
um die skalierbaren DMS- und Workflow-Produkte 
der BOO AG, die insbesondere im Bereich Lotus 
Notes und Internet-Technologien spezialisiert ist. 
Die Kombination beider Produkte soll den Weg in 
den internationalen Markt ebnen. Die Firma BOO 

existiert seit 1996 und beschäftigt 15 Mitarbeiter. 
Der Vorstand der AG setzt sich zusammen aus Bert 
Schwarck, zuständig für Vertrieb und Finanzen,  
und in Kürze Dr. Rainer Kossow, der für die Ent-
wicklung zuständig sein wird. Beteiligt am Unter-
nehmen sind mit je 9,8 % Malte Jäger, Bert 
Schwarck und Stephan Voigt sowie mit je 0,2 % 
Thorsten Lammert und Thomas Stüttner. Das 
Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 
EURO (100.000 DM) und der Umsatz im vergange-
nen Jahr lag bei 1 Mio. EURO (1.955.830 DM). Laut 
dem Vorstand Herrn Schwarck wird die bisherige 
Geschäftsausrichtung auch in der neuen Gesell-
schaftsform beibehalten werden.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Fa. BOO GmbH hatte bereits vor längerem einen 
AG-Mantel angemeldet. Dieser konnte nutzbringend 
verwendet werden, als die CE AG bei BOO einstieg. Die 
Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat läßt 
vermuten, daß die CE AG nicht sehr direktiv in die Ge-
schäfte von BOO eingreifen wird. BOO stellt für die Ar-
chivsysteme der CE AG eine wertvolle Bereicherung dar. 
Auf Basis von Lotus Notes/Domino wurde bereits in der 
Vergangenheit das neue Produkt Cecura für die Versi-
cherungswirtschaft entwickelt. Vergleichbare Produkte 
für Finanzdienstleister, Verbände etc. werden folgen. Für 
BOO bedeutet der direkte Eintritt der CE eine erhebliche 
Stärkung – hat es doch in der Vergangenheit zahlreiche 
Projekte bei Großkunden gegeben, in denen die BOO als 
Unternehmen zu klein erschien und deshalb andere Fir-
men die Generalunternehmerschaft übernahmen. Als Be-
standteil der CE AG Gruppe dürfte diese Klippe nun-
mehr für die innovativen Lösungen von BOO umschifft 
sein.    (Kff) 

EASY übertrifft Umsatzerwartungen 
Mühlheim. - Der DMS-Anbieter EASY Software AG 
(www.easy.de) teilte am 06.01.2000 mit, daß der 
zum Zeitpunkt des Börsengangs im April 1999 pro-
gnostizierte Umsatzzuwachs von 40 Mio. DM mit 
vorläufig nunmehr 50 Mio. DM um 25 % übertrof-
fen wurde. Im Vergleich zu 1998 wird sogar ein 
Umsatzanstieg von weit über 60 % erreicht. Parallel 
hierzu stieg der Börsenkurs des Unternehmens e-
benfalls um mehr als 60 % an. Diese positive Ent-
wicklung wird unter anderem mit der Erschließung 
des SAP/R3-Kundenmarktes, der Ausweitung des 
US-Geschäfts und der Übernahme der Unterneh-
men ScanOptic (www.Scanoptic.de) und Solsys 
(www.solsys.de) sowie der Übernahme des DMS-
Geschäftsbereichs der SHD Datentechnik begründet 
(www.shd.de). Weitere Zukäufe in Europa und 
USA sind geplant, es werden bereits Gespräche mit 
potentiellen Kandidaten geführt. Darüber hinaus 
sollen in wenigen Wochen mehrere ausländische 
Gesellschaften gegründet werden.  (MF) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

EASY hat es geschafft, innerhalb eines relativ kurzen 
Zeitraums durch eine ausgereifte und aggressive Marke-
ting- und Vertriebsstratgie zu einem führenden Anbieter 
von Archivsystemen zu werden, trotz eines lange Zeit 
eher als Lightversion zu bezeichnenden Produktes. 
Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über gute Kontak-
te zu den Fondsgesellschaften, so daß es nicht verwun-
dert, daß der Kurs der Aktie Anfang Dezember 1999 in-
nerhalb nur einer Woche einen Sprung von über 25% 
verzeichnete und seitdem kontinuierlich von den Analys-
ten empfohlen wird. Der anhaltende und überproportio-
nale Erfolgskurs dieses einstmals eher als zweitrangig 
und auf klein- bis mittelständische Kunden fokussierten 
Mülheimer Unternehmens dürfte den bisher zu den 
Marktführern gehörenden Anbietern von HighEnd-
Produkten gehörig die Laune verderben.  (MF) 

Onstream Systems - Kein weiterer Support 
für Watermark von FileNET 
Herts. – Onstream Systems und FileNET 
(www.onstreamuk.co.uk) gaben bekannt, daß File-
NET (www.filenet.com) den Verkauf der Water-
mark Document Imaging Produkte eingestellt hat 
und deren Support nur noch bis Ende März auf-
rechterhalten wird. Gleichzeitig kündigt Onstream 
WMExtract an, daß Watermark Image Datenbanken 
in eine Form konvertieren kann, die es ermöglicht, 
diese in andere Datenbanken oder Dokumenten-
Management-Systeme zu importieren. Dieses 
schließt sowohl die Dokumente, als auch die Index-
daten ein.  (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

FileNET hatte sich einen umfangreichen Warenkorb an 
Firmen und Produkten zugekauft, um sich als der allum-
fassende, führende Anbieter für Document Related Te-
chologies zu positionieren. Hierzu gehörten Greenbar, 
Saros und Watermark. Während Greenbar und Saros 
noch die Chance boten, direkt in das FileNET-Portfolio 
eingebunden zu werden, war Watermark immer eine ei-
genständige, inkompatible Lösung für den LowEnd-
Markt. FileNET hatte hier  auch Argumentationsprob-
leme, welche Lösung aus dem Portfolio eigentlich am bes-
ten für welchen Zweck eingesetzt werden kann. Water-
mark war seinerzeit zu einem deutlich überhöhten Preis 
von einem der cleversten Entrepreurs der Branche, Da-
vid Skok, eingekauft worden. Die Verkaufszahlen von 
Watermark in der FileNET-Ägide rechtfertigten keinen 
weiteren Ausbau der Watermark-Vertriebsaktivitäten, da 
der Schwerpunkt auf die neue Panagon-Produktlinie ge-
legt wurde, die im Prinzip Watermark obsolet macht und 
inzwischen auch preislich attraktiver gestaltet ist. Im 
LowEnd-Markt steht derzeit eine Bereinigung durch No-
tes/Domino, zukünftige Microsoft-Tools und andere 
günstige Lösungen an. Da FileNET mit der Integration 
der verschiedenen Produkte über Jahre hinweg massive 

Probleme hatte, war es bereits seit längerem zu erwarten, 
daß einige der divergenten Produktlinien auf der Strecke 
bleiben werden. Es ist jedoch als sehr positiv zu werten, 
daß FileNET durch einen Partner zumindest die Migra-
tion der vorhandenen Watermark-Installationen sicher-
gestellt hat.  (Kff) 

IXOS mit neuen Lösungen  E-Business-
Document Management 
Grasbrunn. – Der Softwareanbieter IXOS SOFT-
WARE AG (www.ixos.com) will auf der CeBIT 2000 
Softwarelösungen auf Basis von Internet-
Technologien wie Java und XML und ein Dienst-
leistungsangebot für Geschäftskunden vorstellen. 
Zudem soll ein neues, Internet-fähiges Dokumen-
ten-Management-System präsentiert werden, das 
den Erstellungsprozess von Business-Dokumenten 
durch neue Technologien unterstützt. Das Mana-
gement dynamischer Dokumente von Inter-
Enterprise Teams ist in einer erweiterten Produktli-
nie Java-basiert und nutzt XML als Dokumenten-
Plattform. Weitere unterstützende Technologien 
sind die Personalisierung und der Dokumenten-
zugriff über Web-Browser-basierte Thin-Clients. 
Eine SAP R/3-Integration soll es ermöglichen, R/3-
Daten zu extrahieren und als XML-Dokumente zu 
präsentieren. Mit IXOS-ExchangeARCHIVE will 
das Softwarehaus eine neue Lösung für das Archi-
vieren von Mailbox-Daten unter Microsoft Ex-
change anbieten. Um den Exchange-Server zu ent-
lasten, sollen Mails und Attachments automatisch 
archiviert werden, so daß nur der Mail-Eintrag be-
stehen bleibt. Die IXOS-Mobile/3 Version 2.0 soll 
für einen mobilen Datenzugriff und die erweiterte 
Integration des Außendienstes in die auf dem SAP 
R/3 System basierenden Geschäftsprozesse sorgen.  

 (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

IXOS hat mit seiner Ankündigung der neuen Produktli-
nie einen wichtigen technologischen Schritt nach vorn 
getan. Unabhängige Repository- und Content-
Management-Systeme für Internet- und Intranet-
Umgebungen stellen ein zunehmendes Desiderat des 
Marktes dar. Durch die Nähe zu SAP ist natürlich die 
Integration in das R/3-Umfeld fast selbstverständlich. Es 
bleibt jedoch abzuwarten, in wieweit sich SAP mit seinen 
eigenen Repository-Strategien und –Produkten hier pla-
ziert. IXOS gehört damit zu den Unternehmen, die man 
auf jeden Fall mit auf die Besuchsliste für die CeBIT set-
zen sollte.  (Kff) 

TIS Image Systems in Deutschland 
Köln.- TIS (www.topimagesysteme.com) ist einer 
der führenden Anbieter für Scanerfassungs- und 
ICR/OCR-Klassifikationslösungen. Zahlreiche Pro-
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jekte führten zu internationaler Anerkennung, wie 
z. B. der bisher einmalige Erhalt von gleich zwei 
Auszeichnungen bei einer Award-Veranstaltung. 
Der israelische Anbieter TIS gilt mit seiner Stan-
dardlösung AFPSpro als einer der Marktführer spe-
ziell bei Hochleistungsverarbeitung von Massen-
vordrucken wie z. B. bei der Post oder bei Volks-
zählungen. TIS ist  nunmehr neben Niederlassun-
gen in den USA, England und Japan auch in 
Deutschland vertreten.  (CK)  

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Erfolg von TIS beruht auf der intelligenten Archi-
tektur, die auf der Kombination mehrer unterschiedlich, 
parallel arbeitender Erkennungsengines beruht. Auch in 
Großprojekten konnte TIS Termin- und Budget-Treue 
nachweisen. Dies ist besonders bei der Massenerfassung 
wichtig, da Verspätungen oder Ausfälle zu nicht mehr 
aufholbaren Rückständen von Millionen von Dokumen-
ten führen können und die Informationen selbst meistens 
taggenau verarbeitet werden müssen. Besonders in 
Deutschland trifft TIS in bestimmten Marktsegmenten 
auf eingeführte Unternehmen wie z. B. CGK oder Klein-
dienst/ICR. Da die Überwindung des Engpasses der Er-
fassung und Indizierung von Informationen bei allen 
DRT-Lösungen höchste Priorität hat, wird sich ein inte-
ressanter Wettlauf um die Großprojekte entwickeln, bei 
dem TIS mit seinen Erfahrungen und vorhandenen Refe-
renzen gute Karten hat.  (Kff) 

TRIA übernimmt e-Doc 
München/Weilerswist. – Die TRIA Software AG 
(www.tria.de) hat zu 100 Prozent die eDoc Mana-
gement GmbH (www.edoc.de) übernommen. Das 
Dokumenten-Management-Consultant-Unterneh-
men firmiert zukünftig unter dem Namen TRIA e-
Doc GmbH und ist in den Bereichen Dokumenten-
Archivierung, Dokumenten-Management und 
Workflow tätig. Die TRIA-Gruppe ist als DV-
Dienstleister in den Bereichen Unternehmensbera-
tung, Softwareentwicklung, Netzwerke und Inter-
net/ Intranet/ Extranet, Projektmanagement und 
EDV-Training tätig. Mit dem Erwerb von eDoc 
steigt TRIA in den Markt für Electronic Documents 
ein und baut seine Aktivitäten in Nordrhein-
Westfalen auf Basis des eDoc-Kerngeschäfts aus.  
 (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Konsolidierung des DRT-Marktes macht auch vor 
Beratungsunternehmen nicht halt. TRIA ergänzt durch 
die Übernahme ihr Knowhow im Feld für elektronisches 
Dokumenten Management. Einzelkämpfer der Bera-
tungsbranche sind kaum noch in der Lage, das notwen-
dige Knowhow bei der schnellen Veränderung des Mark-
tes nachzuziehen, da sie in ein oder zwei Projekten stän-
dig gebunden sind. Große, eher allgemein auf Unter-

nehmensberatung ausgerichtete Gesellschaften, haben 
zwar ebenfalls Spezialisten, die jedoch häufig nach der 
Akquisitionsphase wegen Überlastung in den eigentli-
chen Projekten nicht mehr zum Einsatz kommen. Daher 
wird der Beratungsmarkt derzeit von mittelständischen, 
auf DRT spezialisierten Beratungsunternehmen und den 
Systemintegratoren, die zunehmend in das Beratungsge-
schäft einsteigen, dominiert. Die Systemintegratoren lei-
den dabei unter dem Nachteil, daß sie zu sehr an ein oder 
mehrere Produkte „gebunden“ sind, auf deren Basis sie 
nach der Beratung auch die Realisierung durchführen 
wollen. Produkt- und herstellerneutrale, auf objektive 
Beratung und organisatorische Unterstützung ausge-
richtete Beratungsunternehmen, gibt es daher nur weni-
ge.                  (RG) 

Märkte & Trends 
Digitale Signatur auf Mobilfunk-Kurs 
Stuttgart. - Mit der Gründung des Konsortiums "E-
Sign" wird der Einsatz der digitalen Signatur im 
Mobilfunkbereich vorbereitet. Ziel ist die direkte 
Abrechnung von E-Commerce-Transaktionen mit 
der Handynummer statt mit der Kreditkarten-
nummer. Zu dem Konsortium gehören die Brokat 
Infosystems AG (www.brokat.com) als größter An-
bieter von Sicherheitstechnologie im Online-
Banking-Bereich, Siemens (www.siemens.de), die 
Mobilfunkanbieter E-Plus (www.eplus.de), Man-
nesmann (www.mannesmann.de) und Viag Inter-
kom (www.viagintercom.de), die Smartcardherstel-
ler Schlumberger (www.slb.com/smartcards) und 
Gemplus (www.gemplus.com), der Anbieter von 
Verschlüsselungstechnologie Cryptovision 
(www.cryptovision.de) sowie das T-TeleSec-
Trustcenter (www.Telesec.de ).               (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Vor zwei Jahren in der deutschen Öffentlichkeit noch ei-
ne weitgehend unbekannte Größe, gewinnt die digitale 
Signatur mit immer größeren Schritten zentrale Bedeu-
tung für die elektronische Datenkommunikation. In den 
Newsletterausgaben der vergangenen Wochen wurde be-
reits auf die zunehmende Rolle der Telekommunikations-
unternehmen im Bereich der Abwicklung von Geschäfts-
transaktionen hingewiesen. Mit der Beteiligung an dem 
Konsortium und der angestrebten direkten Abrechnung 
von E-Commerce-Abschlüssen über die Handynummer 
wird der Weg für die Übernahme bzw. das Angebot viel-
fältiger Dienstleistungen geebnet, die bisher klar ab-
grenzbaren Branchen zugeordnet waren. Mit der Einver-
leibung zentraler Technologien und deren Nutzung für 
die Bereitstellung neuer Dienste, entwickeln sich die TK-
Unternehmen zu zentralen Schaltstellen für die Steue-
rung und Abwicklung beliebiger Geschäftsprozesse zu-
nächst zwischen Kunden und Anbietern und absehbar in 
einer zweiten Stufe zwischen Unternehmen und ihren 
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Zulieferern. In einer dritten Stufe ist schließlich die Be-
reitstellung spezieller Dienste für die Steuerung unter-
nehmensinterner Prozesse denkbar wie beispielsweise der 
Betrieb eines zentralen elektronischen Archivs. Die 
schnelle Verbreitung der Handies und ihre zukünftige 
internationale Nutzungsmöglichkeit könnte neuen 
Zündstoff für die Diskussion um die Einführung mone-
tärer Transaktionen ohne Einbindung der Banken und 
sogar die Bereitstellung privater Währungen bieten. Die 
Abrechnung via Handynummer statt Kreditkartennum-
mer weist bereits sehr stark in diese Richtung.  (MF) 

In der Diskussion 
XML – Wofür soll das gut sein? 
Inzwischen hat beinahe jeder von dem Schlagwort XML 
(eXtensible Markup Language) gehört. Was sich aber 
hinter diesem Begriff tatsächlich verbirgt wissen nur die 
wenigsten. XML hat denselben Ursprung wie HTML 
(Hypertext Markup Language). Beide sind von SGML 
(Standard Generalized Markup Language) abgeleitet. All 
diese Beschreibungssprachen haben den eigentlichen 
Zweck, die Strukturierung und Kennzeichnung von In-
haltselementen in Form von Text zu beschreiben. Zuerst 
wurde SGML entwickelt. Dies zeigte sich aber im Um-
gang als zu komplex, um damit den Internetauftritt zu 
bewerkstelligen. In SGML können mit den zugehörigen 
DTD’s (Document Type Definition) individuelle Doku-
menten- und Datentypen mit dem Ziel definiert werden, 
so beschriebene Dokumente auf den unterschiedlichsten 
Systemen anzeigen und einzelne Inhaltskomponenten 
weiter nutzen zu können. Speziell für die Internetpräsen-
tation wurde hieraus HTML standardisiert. HTML bil-
det dabei ein Subset von SGML, bei dem auf die indivi-
duelle Nutzung der DTD’s verzichtet wurde. Es existiert 
somit nur eine kleine Zahl vordefinierter DTD-Typen.  

Schnell hat sich herausgestellt, daß HTML für die zu-
künftige Nutzung nicht ausreichen wird. Anstatt vorde-
finierte Typen zu nutzen, werden Designanweisungen 
den einzelnen Abschnitten individuell zugefügt und so-
mit wird heute meistens die Beschreibung der Dokumen-
tenstruktur vernachlässigt. HTML dient daher heute 
weniger der Beschreibung der Dokumentenstruktur, als 
der Programmierung des Dokumentenlayouts. Auch 
XML stellt ein Subset von SGML dar. Allerdings, im 
Unterschied zu HTML, mit der Möglichkeit DTD’s be-
nutzen zu können. Auf diese Weise können individuelle 
Dokumentenstrukturen dargestellt und ausgewertet 
werden. Diese Dokumentenstrukturen werden in XML 
hierarchisch hinterlegt. Dieses birgt vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten, da Informationen plattformunab-
hängig zwischen den unterschiedlichsten Systemen aus-
getauscht werden können. Dokumente tragen die Infor-
mationen, wo welches Detail zu finden ist, in sich selbst. 
Dieses ist der Grund dafür, daß XML im E-Commerce-
Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hier wird 
genauso der Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 
und Endkunden, als auch zwischen Geschäftspartnern 

angesprochen. Dabei zeigt sich allerdings auch schnell, 
daß XML kein Allheilmittel für die plattformunabhängi-
ge Distribution und Verwertung von Informationen sein 
kann. XML läßt sich zur Zeit nur für strukturierte Do-
kumente anwenden, womit derzeit der relativ große An-
teil an unstrukturierten und schwach strukturierten Do-
kumenten noch keine Berücksichtigung findet. Dennoch 
wird XML im Augenblick häufig im Zusammenhang mit 
Knowledge Management, Content Management, Portal-
techniken und Directory Services erwähnt.  

Im Content Management bietet XML die Möglichkeit, 
Dokumenteninhalte bis auf die kleinsten Inhaltskompo-
nenten aufzubrechen und ihren logischen Zusammen-
hang anhand einer Baumstruktur zu hinterlegen. Ähn-
lich sieht dieses für das Knowledge Management aus. Im 
Groben wird Knowledge Management als die Aufberei-
tung der vorhandenen Informationen anhand der Orga-
nisationsstruktur definiert. Eben diese Organisations-
struktur kann in einem Directory Service abgelegt sein. 
Zur Kommunikation mit mehreren verschiedenen Direc-
tory Services wird XML, bzw. das daraus abgeleitete 
DSML (Directory Service Markup Language, 
www.dsml.org), zur neutralen Beschreibung der hinter-
legten Daten benutzt, womit man relativ unabhängig 
von den vorhandenen Datenmodellen arbeiten kann. Ei-
ne Konsolidierung der oben genannten Begriffe kann zu-
sammenfassend mit zukünftigen Portalen beschreiben 
werden. In diesen Portalen werden benutzerspezifische 
Informationen anhand der Organisationsstruktur und 
weiteren Ordnungskriterien aufbereitet. Solche Konzepte 
werden in Zukunft nicht ohne XML auskommen. 

Aufgrund der Möglichkeit beliebige Dokumenttypen mit 
XML anhand der DTD’s beschreiben zu können, hat sich 
eine Eigendynamik in der Entwicklung problemspezifi-
schen Subsets von XML entwickelt. Genau in diesem 
Umfeld taucht wieder einmal ein altbekanntes Problem 
auf: Fast alle bekannten und weniger bekannten Unter-
nehmen, die sich mit dem Themengebiet XML auseinan-
dersetzen, haben sich in der OASIS (Organization for 
the Advancement of Structured Information Standards) 
zusammengeschlossen, deren Ansätze und Lösungen für 
jeden Interessierten unter www.xml.org einsehbar sind. 
Eine Sonderstellung nimmt hier wieder mal Microsoft 
ein. Microsoft ist nicht Mitglied der OASIS und ver-
sucht im XML-Umfeld eigene Wege zu gehen, indem 
XML mit proprietären Erweiterungen versehen wird. 
Dieses ist nicht weiter verwunderlich, weil Microsoft 
nicht daran interessiert sein kann, für den Daten- und 
Dokumentenaustausch völlige Plattformunabhängigkeit 
zu erreichen, was der eigentliche Anspruch von XML ist. 

 Zusammenfassend wird immer deutlicher, daß XML 
eine Basistechnologie der Zukunft sein wird. Welche 
Subsets und Derivate sich aber durchsetzen werden, 
kann aber im Augenblick nicht vorhergesagt werden. 
Insbesondere bleibt abzuwarten, ob die Möglichkeiten 
von XML genutzt werden können, um auch weniger gut 
strukturierte Informationen fassen zu können. (FvB) 
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Normen & Standards 
Komitee-Entwurf ISO/CD 15489 „Records 
Management“ erschienen 
Frankfurt a. M. - Bei dem seit 1997 laufenden inter-
nationalen Normungsprojekt für den Bereich Ar-
chive und Schriftgutverwaltung ist mit dem Anfang 
Dezember 1999 vorgelegten Komitee-Entwurf I-
SO/CD 15489 „Records Management“ ein wichti-
ges Zwischenergebnis erzielt worden. Der deut-
schen Fachöffentlichkeit steht dieser Entwurf zur 
Prüfung und Stellungnahme zur Verfügung. Inte-
ressenten, die zum Komitee-Entwurf ISO/CD 15489 
(englische Fassung) bis zum 10. Februar 2000 Stel-
lung nehmen wollen, können ihn beim Beuth-
Verlag (www.beuth.de) zum Preis von 98,40 DM 
beziehen. An der Erarbeitung des Komitee-
Entwurfs waren die USA, Kanada, Australien, 
Frankreich, Großbritannien, Schweden, Irland und 
die Bundesrepublik Deutschland aktiv beteiligt. Die 
zukünftige internationale Norm wird insbesondere 
für die Schriftgutverwaltung im privaten und öf-
fentlichen Sektor und für das Archivwesen relevant 
sein. Damit wird auf internationaler Ebene zum ers-
ten Mal der Versuch unternommen, Ansätze, Me-
thoden und Arbeitsabläufe im Bereich der Schrift-
gutverwaltung systematisch zu analysieren und zu 
vergleichen sowie gemeinsame Anforderungen zu 
definieren. Dabei treffen ganz unterschiedliche 
Traditionen und Konzepte von Schriftgutverwal-
tung aufeinander. Die Zielsetzung besteht darin, für 
die Verwaltung und Aufbewahrung von Unterla-
gen, die bei privaten oder öffentlichen Organisatio-
nen für den internen und externen Gebrauch ent-
stehen, unabhängig von ihrer physischen Beschaf-
fenheit und der logischen Struktur einen Rahmen 
zu schaffen. Der Bereich der Schriftgutverwaltung, 
also auch das „Vorfeld“ der archivischen Kernauf-
gaben, steht dabei im Mittelpunkt. Die Verwaltung 
und die Aufbewahrung von Unterlagen in Archi-
ven sollen hingegen nicht berücksichtigt werden, 
selbst wenn in einigen Ländern Schriftgutverwal-
tung und Archivverwaltung miteinander verbun-
den sind. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auf den ersten Blick ist dieses eine erfreuliche Nachricht. 
Endlich wird auf internationaler Ebene ein einheitlicher 
Umgang mit Schriftgut festgeschrieben. Genauer be-
trachtet werden aber in dieser Norm mit Schriftgut Do-
kumente bezeichnet, die im wesentlichen in Papierform 
vorkommen. Sicherlich wird explizit beschrieben, daß 
hier keine Festlegung auf traditionelle Dokumente erfol-
gen soll und es werden auch digitale Dokumente mit ein-
bezogen. Doch der Ansatz, der in dieser Norm verfolgt 
wird, beschreibt den klassischen an die Papierform ge-

bundenen Ansatz. Auf diesem Ansatz aufbauend wäre 
ein international standardisiertes Modell wünschens-
wert, das den speziellen Anforderungen an die elektroni-
sche Dokumenten- und Datenhaltung gerecht wird. Ers-
te Modelle, wie OAIS (Open Archiv Information Sys-
tem) der Raumfahrtagenturen, sind bereits bei ISO zur 
Standardisierung eingereicht worden. Betrachtet man 
aber dazu begleitend die Dynamik, mit der Normen im 
internationalen Umfeld umgesetzt werden können, so 
wird man mit Zeiträumen von fünf Jahren nicht mehr 
den Gegebenheiten der heutigen Informationsgesellschaft 
gerecht. So wird auch die fertig abgestimmte Norm „Re-
cords Management“ nicht vor dem Jahr 2001 erwartet. 
Sollte darauf aufbauend der Aspekt der elektronischen 
Archivierung, hoffentlich mit einem objektorientierten 
Dokumentenansatz, verfolgt werden, so ist mit einer sol-
chen Norm nicht vor dem Jahre 2006 zu rechnen, was 
zweifellos zu spät sein dürfte. Um diesen Gegebenheiten 
Abhilfe zu schaffen wäre eine deutsche oder europäische 
Norm wünschenswert. Mit einem solchen Ansatz kann 
auch den nationalen gesetzlichen Bestimmungen besser 
entsprochen werden. Um hier schnell zu Lösungen zu 
kommen, wäre es denkbar auf die bestehenden Konzepte 
großer Organisationen zurückzugreifen, wie z. B. auf das 
Archivkonzept der deutschen Sparkassenorganisation, 
das zusammen mit PROJECT CONSULT erarbeitet und 
schon mehrfach erfolgreich umgesetzt worden ist.   (FvB) 

Artikel & Kommentare 
Der DMS-Markt im Wandel der Zeit: Ten-
denzen und Auswirkungen 
 

Keynote-Vortrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer, 
Mitglied des Vorstands und des Executive Commit-
tee der AIIM Europe, auf dem DOMEA Anwender-
forum in Bonn am 11.11.1999.  Teil 2 (der erste Teil 
des Vortrages erschien im Newsletter 19991217) 

Konsolidierung des Markts 

Bei der Konsolidierung des Marktes spielen Part-
nerschaften und Mergers&Acquisitions die größte 
Rolle. Ein wichtiger Konzentrationsfaktor in 
Deutschland sind die in den letzten Jahren gegrün-
deten Aktiengesellschaften. Mit dem Kapital wur-
den nicht nur Unternehmen, sondern auch neue 
Produktideen, vorhandene Märkte und – derzeit im 
Markt besonders rar – geschultes Personal über-
nommen. 

Zu viele Anbieter, zu wenig Marktdurchdringung  

Der Markt für Dokumenten-Management-
Lösungen hat sich in den letzten Jahren im Ver-
gleich mit der allgemeinen IT- und Telekommuni-
kations-Industrie eher zögerlich entwickelt – auch 
wenn viele Anbieter nach den mühsamen Anfängen 
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die Entwicklung der letzten drei Jahre als „stür-
misch“ empfunden haben. Die Argumente der An-
wender waren häufig gleich – zu teuer, zu aufwen-
dig, zu viele Risiken bei der organisatorischen Ein-
führung, geringer rechenbarer Nutzen usw. Dies 
gipfelte in einem Akquisegespräch in der markan-
ten Aussage eines größeren Mittelständlers: „ ... 
durch den ganzen Dokumentenkrams bekomme ich 
nicht einen einzigen Kunden mehr, und dafür soll 
ich meinen ganzen Laden umkrempeln, ne ...“. 

Eine Marktsättigung ist noch lange nicht erreicht. 
Während die Wachstumsrate des europäischen 
Marktes (1998-2003) genau wie in den USA um 
23 % erwartet wird, steigen die Ergebnisse in die-
sem Marktsektor weltweit um 26 %. Denn der 
Marktzuwachs im Asien/Pazifik-Bereich wird auf 
mehr als das doppelte prognostiziert (51 %). Ob-
wohl der DM-Markt in Deutschland mit 774 Millio-
nen US Dollar Umsätze in 1999 der zweitgrößte in 
Europa ist, bleibt England mit 1 963 Millionen US 
Dollar (1999) deutlich dominierend. Die Rolle Eng-
lands in Europa wird durch den hohen Anteil ame-
rikanischer Lieferanten verstärkt, die in England 
einen offenen und leichter zugänglichen Markt se-
hen. 

Diese Umsätze konzentrieren sich auf eine relativ 
kleine Gruppe von führenden Anbietern und ein 
großes Feld von kleineren Firmen. Nur die wenigs-
ten Anbieter können allein von Dokumenten-
Management-Softwarelizenzen leben. Ein Großteil 
der Umsätze wird weiterhin durch das Projektge-
schäft realisiert. Für das reine Produktgeschäft be-
nötigt man qualitätsgesicherte Standardkomponen-
ten und effiziente Tools, damit die Lösungen über 
Partner- und Distributionsnetzwerke verbreitet 
werden können. Den hierfür notwendigen Auf-
wand können sich immer weniger der kleineren 
und mittelgroßen DMS-Anbieter leisten. Bis zum 
Ende dieses Jahrtausends gilt hier immer noch mein 
Merksatz aus dem Jahr 1996 (IMC Executive Sum-
mit, Cannes, Keynote-Vortrag „Trends in Docu-
ment Management“): „... those vendors, who will 
have less than 2000 productive networking installa-
tions in the year 2000, will have no chance to survi-
ve“ (wer im Jahr 2000 nicht wenigstens 2000 Netz-
werkinstallationen im Felde hat, wird nicht überle-
ben). Stark betroffen werden sogenannte „One-
Product-Companies“ sein, die nur ein Produkt an-
bieten oder nur in einem Marktsektor tätig sind. 
Dies gilt besonders für Workflow- und klassische 
Dokumenten-Management-Programme. Die Funk-
tionalität wird, wie bereits erläutert, zunehmend 
von anderen Produkten großer Softwareanbieter 
absorbiert. Der Bereich elektronische Archivierung 
wird auf Grund seiner speziellen Problemstellun-
gen größere Chancen haben, obwohl auch hier 

durch die Bereitstellung von Internet-Storage-
Repositories zunehmend Druck entsteht. Ein größe-
rer Teil des Marktwachstums wird von Unterneh-
men abgeschöpft werden, die man nicht zum Um-
feld der Dokumenten-Management-Branche rech-
nen kann. Vergleicht man die positiven Wachs-
tumszahlen der Marktforscher mit den Lösungen, 
die tatsächlich im Markt installiert sind, ergibt sich 
ein anderes Bild. Viele der Lösungen sind lediglich 
kleinere Installationen, die abteilungsorientiert ein-
gerichtet wurden. In vielen Unternehmen finden 
sich unterschiedlichste „Insel“-Lösungen. Aus die-
sem Grund sind z. B. die TOP-500-Unternehmen 
auf mehr als nur einer Referenzenliste zu finden. 
Viele der frühen Installationen, die in Artikeln und 
auf Kongressen als Musterbeispiele dargestellt 
worden sind, wurden in der Zwischenzeit sogar 
abgebaut. Andere frühe Anwender haben häufig 
bei der ersten Migration – meistens weil dies nur 
ungenügend eingeplant worden war – den Anbieter 
oder das Produkt gewechselt. Noch immer behin-
dern vermeintliche und reale rechtliche Unsicher-
heiten den Einsatz von Dokumenten-Management-
Lösungen. Auch wird die Branche ständig von an-
deren Trends überholt – Unified Messaging, Inter-
net, E-Commerce, Enterprise Portals – um nur eini-
ge zu nennen. Es hilft auch relativ wenig, auf her-
kömmliche Dokumenten-Management-Lösungen 
das schöne neue „Label“ Knowledge Management 
zu kleben, da diese Disziplin auch von zahlreichen 
anderen großen Softwareanbieter von außerhalb 
der traditionellen DMS-Branche besetzt wird. Es 
bleibt damit den DMS-Anbietern nur die Möglich-
keit, mit innovativen Produkten zügig den Markt 
aufzurollen – oder sich kaufen zu lassen. 

Mergers&Acquisitions 

Es vergeht fast keine Woche, ohne daß eine neue 
Übernahme, Beteiligung oder Verschmelzung von 
Unternehmen der DMS-Branche in der Presse ver-
öffentlicht wird. Ursprünglich waren es Unterneh-
men aus den USA, die in Deutschland kleinere Pro-
duktanbieter oder Systemintegratoren übernahmen, 
um sich eine Startplattform ohne aufwendige 
Gründung einer eigenen Niederlassung zu schaf-
fen. Heute sind es meistens die in den letzten zwei 
Jahren gegründeten AG`s, die die Mergers&Acqui-
sitions-Landschaft dominieren.  

Es gibt sehr unterschiedliche Gründe für die Über-
nahmen. Zu den auffälligsten und häufigsten gehö-
ren: 

• Einkauf neuer, innovativer Technologien.   
Hierbei werden vorrangig kleinere Startup-
Firmen mit innovativen Ansätzen aufgekauft, 
die meistens nicht aus eigener Kraft die Chance 
haben, ihre Innovationen erfolgreich im Markt 
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zu positionieren. Ziele sind die Ergänzung des 
vorhandenen Produktportfolios, die Schaffung 
neuer Produkte, Generierung neuer Alleinstel-
lungsmerkmale (USP`s Unique Selling Points) 
oder die Expansion in neue Märkte. 

• Vergrößerung des Marktanteils.   
Ein Ziel des Erwerbs von Wettbewerbsfirmen ist 
die Übernahme von bereits vorhandenen Kun-
den, deren Wartungsverträge ein nicht unbe-
trächtliches Potential darstellen, die das Entree 
in eine neue Branche ermöglichen oder mit der 
Migration der Altsysteme durch das Produkt 
des aufkaufenden Unternehmens bedient wer-
den können. Durch die Übernahme von direkten 
Wettbewerbern in bestimmten Produktkatego-
rien oder Märkten, kann sehr schnell die Durch-
dringung des Marktsegmentes und die kosten-
günstigere Multiplikation von Lösungen erreicht 
werden. Sie ist, in den gemeinsam mit dem 
Wettbewerber bedienten Märkten kurzfristig die 
Führerschaft zu übernehmen oder den Marktan-
teil zu vergrößern. 

• Eintritt in internationale Märkte.   
Die Übernahme von ausländischen Wettbewer-
bern bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Ziele 
sind die Gewinnung von Marktanteilen im Aus-
land, Übernahme vorhandenen Personals und 
einer bereits bestehenden, eingeführten Organi-
sationsstruktur sowie die vereinfachte Lokalisie-
rung der Produkte für einen nationalen oder re-
gionalen Markt. 

• Gewinnung qualifizierten Personals.  
Im aufstrebenden Dokumenten-Management-
Markt sind derzeit kaum qualifizierte und mit 
der speziellen Materie vertraute Mitarbeiter für 
Vertrieb, Anwendungsprogrammierung und 
Systemberatung zu finden. Ziel von Übernah-
men ist daher auch die schnelle Gewinnung von 
personellen Ressourcen. 

• Erreichung einer kritischen Größe.  
Um im Rennen für Marktanteile und Markt-
durchdringung mithalten zu können, ist eine 
kritische Größe zu erreichen. Diese ist im we-
sentlichen durch die Anzahl der Systementwick-
ler, des Supports, die Anzahl der Geschäftsstel-
len, eine großräumige regionale Marktabde-
ckung und Kundenbasis definiert. Nicht zu un-
terschätzen ist bei der Akquise der psychologi-
sche Aspekt einer größeren Sicherheit durch ein 
großes, bekanntes und anerkanntes Unterneh-
men. 

• Verbesserung des Ansehens.  
Besonders die Börsengänger müssen ihre Inves-
toren und Akteninhaber regelmäßig mit positi-
ven Wachstumszahlen bedienen. Hierzu sind 

Übernahmen und Kooperationen ein einfaches, 
Publicity-wirksames Mittel. Ziel ist dabei, mög-
lichst schnell die Kapitalisierung umzusetzen 
und entsprechend den vorgegebenen Markt-
wachstumszahlen der Analysten zu wachsen. 

• Ergänzung des Produktportfolios.  
Zahlreiche Übernahmen finden statt, um Kom-
plementärprodukte zu übernehmen. Hierbei 
steht im Vordergrund, eigene Ressourcen und 
Entwicklungskosten zu sparen. Ziel ist die Ab-
rundung der Produktpalette, um mit einem 
möglichst vollständigen Leistungsangebot im 
DRT-Markt auftreten zu können. 

In der Regel werden Mergers&Acquisitions durch 
mehrere dieser Ziele bestimmt. Risiken sind dabei 
die Unterschätzung der Differenzen unterschiedli-
cher Firmenkulturen, Fehleinschätzungen des Wer-
tes der Firmen, Produkte oder Marktsegmente oder 
der Weggang wichtiger Mitarbeiter, die das „Hu-
man Capital“ des Unternehmens darstellen.  

Vom Produktanbieter zum Systemintegrator 

Partnerkonzepte und Realisierungspartner-
schaften kennzeichnen den derzeitigen DMS-Markt 
in Deutschland. Da verschiedenste Komponenten 
und Technologien für unternehmensweite Lösun-
gen integriert werden müssen, sind zahlreiche 
Partnerschaften und Kooperationen entstanden.  
Zahlreiche Anbieter, die sich früher eine eigene 
Produktentwicklung geleistet haben, sind inzwi-
schen in das Lager der Systemintegratoren gewech-
selt. Das eigene Produkt wurde verkauft oder ein-
gestellt. Zwei wesentliche Strategien lassen sich hier 
feststellen: 

• Größere Integratoren übernehmen Standard-
produkte vom Markt als sogenannte OEM-
Version. D.h., die Software wird unter dem ei-
genen Markennamen verkauft, ohne daß der O-
riginalhersteller sofort ersichtlich wird. Häufig 
wird hierzu sogar das vorhandene Markenzei-
chen der ursprünglichen, eigenen Softwareent-
wicklung genutzt, ohne daß es keine Kompatibi-
lität, Interoperabilität oder Migrationsmöglich-
keit gibt. 

• Mittlere und kleinere Integratoren setzen dage-
gen auf den Markennamen des Softwareherstel-
lers und fungieren als deren Projektrealisierer. 
Dies ist besonders bei der Integration und kun-
denspezifischen Anpassung auf Basis von Pro-
dukten mit den „großen Markennamen“ zu be-
obachten. 

Der entscheidende Erfolgsfaktor für expandierende 
Produktanbieter ist heute die Partnerschaft mit 
möglichst vielen qualifizierten Vertriebs- und Reali-
sierungspartner im In- und Ausland. Nur mit Part-
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nern läßt sich einerseits eine eigene Produktent-
wicklung finanzieren und andererseits ein schnell 
ausreichender Anteil am Markt erreichen. 

Nutzen oder Risiko für den Anwender?  
Mergers&Acquisitions sind für Anwender ein 
„zweischneidiges Schwert“: 

• Einerseits sichern Übernahmen nicht das Über-
leben des übernommenen Produktes, da es häu-
fig die Strategie des Akquisiteurs ist, das eigene 
Produkt durchzusetzen. Dies kann für den End-
anwender mit einer vorhandenen Lösung bittere 
Folgen haben. Das eingesetzte Produkt wird 
nicht weiterentwickelt, die Wartungskosten 
steigen, Pflege-KnowHow geht verloren oder 
kostenträchtige Migrationen auf das neue Pro-
dukt sind erforderlich. 

• Andererseits kann aber eine Übernahme auch 
eine Investitionssicherung darstellen. Das über-
nommene Produkt eines kleineren Anbieters hat 
größere Überlebenschancen, wird um andere 
Funktionen und Module des Akquisiteurs er-
gänzt und erreicht eine höhere Marktverbrei-
tung. 

Entscheidend ist, ob das akquirierende Unterneh-
men ein großes Interesse am Produkt hat, und nicht 
etwa nur Marktanteile und Personal oder gar die 
Bereinigung zu Gunsten eines eigenen Produktes 
plant. Für den Anwender bringt die Konsolidierung 
im Markt besonders bei der Langzeitarchivierung 
besondere Probleme mit sich. Die Sicherstellung der 
Aufbewahrungsfristen von sieben, zehn oder drei-
ßig Jahren und die ständige Verfügbarkeit  von Un-
ternehmensinformationen machen den Auswahl-
prozess sehr schwierig. Die Fragen, welche Produk-
te, welche Standards und welche Unternehmen die 
stürmische Entwicklung überleben werden, stellen 
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.  

DRT Document Related Technologies 

In den achtziger Jahren bildete sich das heraus, was 
wir heute als die Dokumenten-Management-
Branche kennen. 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. Hierdurch ergibt sich ein we-
sentlich breiteres Anwendungsspektrum, das man 
für DRT Document Related Technologies definieren 
kann. 

Der Paradigmenwechsel findet statt 
Besonders das Internet und damit verbunden neue 
Ansätze der Informationstechnologie, Systemarchi-
tekturen und Demokratisierung der Informations-
verfügbarkeit krempeln derzeit den Dokumenten-
Management-Markt um. Die  Integration von Do-
kumenten-Management-Funktionen in Betriebs-
systeme, kommerzielle Anwendungssoftware und 
Toolboxen stellen die Dokumenten-Management-
Hersteller heute vor schwerwiegende Entscheidun-
gen, die über das Überleben von Produkten, Firmen 
und einer eigenständigen Dokumenten-
Management-Branche bestimmen. Einerseits haben 
die Dokumenten-Management-Produkte die Stufe 
der Reife und Maturität erreicht - andererseits wer-
den sie von neuen Trends und Entwicklungen in 
ihrer eigenständigen Daseinsberechtigung bedroht. 
Anlaß genug, von einem Paradigmenwechsel zu 
sprechen. Dieser im vergangenen Jahr von mir pos-
tulierte Paradigmenwechsel betrifft nicht nur Con-
vergence of Technologies, Mergers&Acquisitions, 
neue Funktionalität und Systemansätze, sondern 
auch das Selbstverständnis der Branche.  

Knowledge Management als neues Paradigma ver-
sus DRT  
Hier sind derzeit zwei Strömungen im Markt fest-
zustellen – einmal die Überführung des alten Para-
digmas Dokumenten-Management in Knowledge 
Management, um das Weiterbestehen als eigene 
Disziplin zu sichern, andererseits die Einsicht, das 
Dokumenten-Management Basistechnologie ge-
worden ist und als DRT Document Related Techno-
logies Bestandteil anderer Anwendungen wird. 

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 
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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. 

Der Begriff Knowledge Management wird von 
zahlreichen Anbietern inzwischen besetzt. Dies sind 
nicht nur ehemalige Dokumenten-Management-
Anbieter. Der Markt wird hier durch die großen 
Softwareanbieter wie Microsoft und Lotus domi-
niert sowie Internet-orientierte Firmen, die mit En-
terprise-Portal-Lösungen auch in dieses Marktseg-
ment drängen. Es ist daher fraglich, ob die bisheri-
gen Dokumenten-Management-Anbieter hier eine 
ausreichend große Marktlücke finden können. 

 DRT - die neue Dimension 

Was verbirgt sich hinter DRT ? 

DRT Document Related Technologies bedeutet 
nichts anderes, daß bisherige und erweiterte Do-
kumenten-Management-Funktionen im weitesten 
Sinne für andere Anwendungen bereitgestellt und 
in diese direkt integriert werden. Hierdurch ist der 
Markt für DRT vom Volumen und von der Verbrei-
tung zukünftig wesentlich größer als der bisher eng 
umrissene Dokumenten-Management-Markt.  

Der Begriff DRT umfaßt heute bereits Gebiete und 
Lösungen wie  
• 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 

• 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 als DRT Allgemeingut 
und Bestandteil der Infrastruktur. 

Der neue Dokument-Begriff 
Eine der wichtigsten Grundlagen für die Verände-
rungen ist der neue Dokument-Begriff. 

Der Begriff „Dokument“ besitzt in Europa eine an-
dere Bedeutung als z. B. in den USA. Diese Unter-
schiede haben häufig zu Mißverständnissen und 
Verwirrungen beigetragen. In Deutschland 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 einem 
DV-System erzeugt wurde – dies zeigt z. B. auch 
die bekannte Dateiendung „DOC“. Heute können 
elektronische Dokumente fast beliebigen Inhalts 
sein:  Dateien, Faksimiles, Listen, digitalisierte 
Sprache, digitalisierte Videos, „eingefrorene Bild-
schirminhalte“, Protokolldaten und Kombinationen 
dieser Typen. Im Prinzip ist alles ein Dokument, 
was als Datei oder definiertem Bestandteil einer Da-
tei in strukturierter oder unstrukturierter Form in 
einem DV-System vorliegt und zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt als eine authentische, inhaltlich und 
formal zusammengehörige Einheit betrachtet wird.  

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 täglichen Lebens 
wird hierdurch stark gefördert. Die Handhabung 
von solchen Dokumenten wird zukünftig in jeder 
Softwareumgebung notwendig sein – nicht nur in 
spezialisierten Archiv-, klassischen Dokumenten-
Management- oder Workflow-Systemen. 

Ausblick 

Egal welchen Ansatz man weiterverfolgt - Know-
ledge Management als neues Paradigma oder die 
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DRT-Einsicht -, wichtig ist, daß der Einsatz dieser 
Technologien ganzheitlich betrachtet werden muß: 

• mit einer strategischen Komponente,  
• einer organisatorischen Komponente und auch  
• mit einer menschlichen Komponente.  
DRT wird sich in ein paar Jahren auf jedem PC und 
auf jedem digitalen Fernseher wiederfinden. Wir 
müssen uns darauf vorbereiten, auch außerhalb der 
bisher nur am professionellen Benutzer in einer Bü-
roumgebung mit diesen Technologien umzugehen. 
Der Anwenderkreis wird sich kurzfristig auf semi-
professionelle und private Nutzer ausweiten. 

Die Auswahlkriterien haben sich geändert 

Die Veränderungen im Markt machen es dem po-
tentiellen Anwender nicht einfacher, eine geeignete 
Lösung zu finden. Die Begriffsvielfalt, der Über-
schwang an Funktionalität, die Wahl zwischen ei-
ner reinen DMS-Lösung oder einer Fachwendung 
mit DRT wird immer schwieriger. Herkömmliche 
Produktauswahlverfahren helfen hier nicht mehr 
weiter. Jeder Anbieter kann heute bei fast jeder 
funktionellen Frage sein „Ja-Kreuz“ machen. Kon-
krete Aufgabenstellungen und detaillierte Fachkon-
zepte sind gefordert, um die richtige Lösung zu 
finden. Auf der anderen Seite hilft dieses Verfahren 
auch dem Anwender, sich konkret über seinen Be-
darf und seine Anforderungen klarzuwerden. 
Durch die umfassende Darstellung des fachlichen 
Einsatzgebietes werden auch die Projektdurchfüh-
rung und die Prüfung des vom Anbieter abgeliefer-
ten Ergebnisses erheblich erleichtert. Die Projektar-
beit beginnt hierdurch wesentlich früher als bisher. 
Wurden in der Vergangenheit zwar erhebliche 
Aufwände in die Produktauswahl investiert, so 
konzentrierte sich die Hauptarbeit jedoch auf die 
Realisierungsphase zusammen mit dem Anbieter. 
Inzwischen ist die Design- und Konzeptphase die 
wichtigste geworden. Dies trägt auch dem Ansatz 
der Anwender Rechnung, möglichst wenig indivi-
duelle Programmierung notwendig zu machen und 
weitmöglichst auf Standardkomponenten und 
Standardfunktionalität aufzusetzen. 

Markt und Produkte sind matur 

Die Veränderungen im Markt, Mer-
gers&Acquisitions und die Kurzlebigkeit von Soft-
ware-Releases haben erheblich zu einer Verunsiche-
rung der Anwender beigetragen. Der potentielle 
Anwender ist sich inzwischen klar geworden, daß 
die organisatorische Komponente wichtiger als die 
Technologie ist. Unter Berücksichtigung des zu be-
treibenden Aufwands wurden daher häufig die In-
vestitionen in Lösungen zurückgestellt. Bei einer 
realistischen Projektplanung und einem geordneten 

Vorgehen ist dies jedoch nicht mehr zeitgemäß. Die 
Produkte sind ausgereift und bei den großen Anbie-
tern in Tausenden von Lösungen im Einsatz. Der 
qualitative Nutzen ist unumstritten. Es gibt inzwi-
schen Branchen, in denen die Unternehmen ohne 
den Einsatz von DRT nicht mehr effizient arbeiten 
können oder nicht mehr wettbewerbsfähig sind. 
DRT sind die Voraussetzung für neue kundenorien-
tierte Dienstleistungen, die Verbesserung der Be-
triebsorganisation und die effiziente Handhabung 
des immer größer werdenden Informationsberges. 
Der DRT-Branche obliegt es,  durch vertrauensbil-
dende Maßnahmen die Verunsicherung zu über-
winden und die Notwendigkeit des Einsatzes von 
Dokumenten-Management, Knowledge Manage-
ment und DRT einfach, verständlich und nachvoll-
ziehbar zu vermitteln. 

Die organisatorische Herausforderung  
bleibt weiterhin bestehen 

Auch wenn die Technologie heute kostengünstig 
und ausgereift verfügbar ist, bleibt die organisatori-
sche Herausforderung bestehen. Die Einführung 
von elektronischem Dokumenten-Management 
verändert Arbeitsweisen, Abläufe, Organisations-
strukturen und die Interaktion der Mitarbeiter. Hier 
sind begründete und unbegründete Ängste zu ü-
berwinden, durch Qualifizierung und „sanfte Ein-
führung“ vorhandene menschliche Ressourcen zu 
sichern und einen Ausgleich zwischen den wirt-
schaftlichen Zielen des Unternehmens und der ge-
wachsenen Unternehmenskultur zu finden. Techno-
logie ist nur dann sinnvoll, erfolgreich und effizient 
einführbar, wenn den organisatorischen Herausfor-
derungen Rechnung getragen wird. 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

Wozu ein neuer Börsenindex ? 
Mit dieser Newsletter-Ausgabe erscheint einmal 
monatlich ein von PROJECT CONSULT Experten 
erstellter Index zu Document Related Technologies. 
Dieser Index (DTX) verfolgt das Ziel, die Markt-
entwicklung des DRT-Segmentes der IT-Branche zu 
dokumentieren. Bisher geschah dies nur in Einzel-
betrachtungen oder teuren Marktstudien. Der von 
PROJECT CONSULT zusammengestellte Index ver-
folgt dabei verschiedene Ziele. Er faßt einerseits die 
Kurse von börsennotierten Anbietern der DRT-
Branche aus Deutschland, Europa und den USA zu-
sammen (DTX), bildet einen Vergleichsindex zur 
allgemeinen Entwicklung der IT- und Kommunika-
tionsbranche basierend auf den Kursen der Key-
player (DTV), bewertet die Innovationskraft der 
DRT-Unternehmen und vergleicht die Entwicklung 
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einzelner Anbieter mit den Indizes. Dies führt da-
mit auch zu einem Vergleich der Börsenentrends 
der DRT-Unternehmen mit der Einschätzung der 
technologischen Entwicklung. Der DTX soll so zum 
einen den Vergleich der Kursentwicklung eines Un-
ternehmens zur technologischen Leistungsfähigkeit 
seiner DRT-Produkte und zum anderen die Ent-
wicklung des DRT-Marktes zu ausgewählten Un-
ternehmen benachbarter EDV-Bereiche, die im 
DRT-Vergleichsindex (DTV) aufgeführt werden, 
ermöglichen.         

Wie werden DTX und DTV gebildet ? 
In den DTX und DTV werden ausschließlich Unter-
nehmen aufgenommen, die an der Börse gehandelt 
werden und denen eine ausreichende Marktbedeu-
tung von PROJECT CONSULT in ihrem jeweilig re-
levanten Geschäftsfeld zuerkannt wird. Eine Aktua-
lisierung des Basisindex erfolgt grundsätzlich zu 
Beginn des Folgejahres. Ausgenommen sind Aktua-
lisierungen aufgrund der Auflösung eines Unter-
nehmens oder der Herausnahme aus dem Börsen-
handel. In den DTX werden Unternehmen aus den 
Bereichen Dokumenten-Management, Knowledge 
Management, Archivierung, Content Management, 
Workflow und den anderen, als DRT-Markt defi-
nierten Segmenten aufgenommen. PROJECT CON-
SULT behält sich dabei vor, entsprechend der 
Marktbedeutung die Unternehmen für den Index 
auszuwählen. Als Börsenplatz wurde derjenige 
ausgewählt, der dem Sitz des Unternehmens und 
dem Handelsvolumen am meisten Rechnung trägt, 
da viele der Anbieter an mehreren Börsenplätzen (z. 
B. FSE, New York und Nasdaq) notiert sind. Trotz 
der seit vielen Jahren anhaltenden überproportiona-
len Wachstumsprognosen für den DMS-Markt, 
wurden die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Statt 
dessen verzeichneten nennenswerte Wachstumsra-
ten vor allem Anbieter von ERP-Systemen und Da-
tenbanken und in jüngerer Vergangenheit insbe-
sondere Internet-orientierte Systemhersteller sowie 
Unternehmen aus dem Telekommunikationsum-
feld. Hinzu kommt, daß diese Anbieter in immer 
stärkeren Maße DRT-Technologien adaptieren und 
somit zunehmend in dieses Marktsegment eindrin-
gen. Der Vergleich der Wachstumsraten verspricht 
somit Aufschluß über Erfolg und Zukunftsfähigkeit 
reiner DRT-Anbieter. In den Indextabellen werden 
jeweils die Werte des Basismonats, des laufenden 
und der zwei zurückliegenden Monate aufgeführt, 
beginnend ab Januar 2000. Zusätzlich wird in einem 
Chart der Verlauf des DTX, DTV und des DAX mit-
einander verglichen. Bei den gewählten Kursen 
handelt es sich um Tages- und nicht um Schlußkur-
se.      (Kff/MF) 

Definitionen 

Aktienindex 
Der Aktienindex wird als arithmetisches Mittel auf 
Basis der Börsenkurse ermittelt. PROJECT CON-
SULT verzichtet auf eine Gewichtung der einzelnen 
Aktienkurse mit dem jeweiligen Grundkapital oder 
dem Aktienumsatz. 

Basisindex 
Der Basisindex beruht auf den Kurswerten vom 
31.12. des jeweiligen Vorjahres und stellt das arith-
metische Mittel dar. Der Basisindex wird auf den 
Wert 100 normiert. Auf diesen Wert beziehen sich 
die realen und prozentualen Veränderungen. 

DAX 
Die Entwicklung des DAX wird als weiterer Ver-
gleichsindex geführt und als Grundlage ebenfalls 
der 31.12.1999 zugrundegelegt und mit Jahresbe-
ginn auf den Wert 100 normiert. Er beruht auf der 
Abweichung des arithmetischen Mittels zwischen 
dem laufenden und dem Basismonat 

DTX   
Der DTX wird durch die addierten und normierten 
Kurse der im Index enthalten Unternehmen der 
DRT-Branche gebildet. Der DTX beruht auf der 
Abweichung des arithmetischen Mittels zwischen 
dem laufenden und dem Basismonat. 

DTV 
Der DTV wird durch die addierten und normierten 
Kurse der im Index enthalten Unternehmen der all-
gemeinen IT- und Kommunikationsbranche gebil-
det. Der DTV beruht auf der Abweichung des a-
rithmetischen Mittels zwischen dem laufenden und 
dem Basismonat. 

Aktienkurse 
Die Aktienkurse werden in Euro angegeben und ca. 
zwischen 11.00 und 14.00 Uhr MEZ abgerufen. Bei 
dieser Verfahrensweise wird in Kauf genommen, 
daß die an der New Yorker Börse notierten Werte 
vom Vortag stammen. 

Technologietrend (T-Trend)  
Der T-Trend ist kein Börsentrend. Er wird für die 
im DTX enthaltenen Unternehmen auf Basis der 
PROJECT CONSULT bekanntwerdenden technolo-
gischen Innovationen des Unternehmens bestimmt. 
Die Einschätzung basiert dabei nicht nur auf den 
vorhandenen Produkten sondern auch auf Kriterien 
wie offene Architektur, Adaption moderner Stan-
dards, Unternehmensentwicklungsstrategie, Integ-
rationsfähigkeit, Produktentwicklungen und Un-
ternehmenssolidität. Die Unternehmenssolidität be-
ruht auf Kriterien wie Unternehmens- und damit 
Produktzukäufe und ihre Konsolidierung. Die Bör-
senentwicklung folgt häufig nicht diesen Kriterien. 
Vielfach ist zumindest temporär eine gegenläufige 
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Entwicklung zu beobachten. Für die Technologie-
Trendeinordnung werden folgende Symbole ver-
wendet: 
↑ Hohes Potential durch neue Technologie 
↗ Potential 
↔ Ausgeglichen 
↘ Keine neueren technologischen Entwick-

lungen 
↓ Technologische Stagnation  
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DTX 20000114 
Unternehmen des DTX am 1.1.2000 

Unternehmen Börse 19991231 20000112   T-Trend 

Anacomp Inc. Nasdaq 18,25 17,69   ↔ 
CE AG FSE 73,00 85,00   ↔ 
Dicom Group  FSE 10,50 12,25   ↔ 
Documentum Inc.  Nasdaq 59,75 54,00   ↗ 
Eastman Kodak NYS 65,50 61,50   ↗ 
Easy AG FSE 48,00 43,40   ↑ 
Fabasoft AG FSE 72,50 68,00   ↗ 
FileNet Corp. Nasdaq 24,81 24,13   ↗ 
Hummingbird Com. Nasdaq 29,56 31,13   ↔ 
Intraware Inc. Nasdaq 79,94 62,50   ↔ 
Ixos AG FSE 32,95 29,00   ↗ 
JetForm Corp. Nasdaq 5,00 5,81   ↗ 
Kleindienst AG FSE 15,00 13,60   ↗ 
Mobius  Nasdaq 7,94 6,69   ↘ 
Open Text Nasdaq 18,06 18,75   ↔ 
SER AG FSE 37,90 38,10   ↑ 
Tibco Inc. Nasdaq 153,75 140,50   ↗ 
Arithmetisches Mittel 44,26 41,88   

Unternehmen des DTV am 1.1.2000 

Unternehmen Börse 19991231 20000112   

AOL NYS 75,88 64,00   

Baan Co NV Nasdaq 14,12 8,06   

Cisco Systems Nasdaq 107,12 106,50   

Ericsson Nasdaq 65,69 60,31   

Hewlett-Packard NYS 113,75 108,56   

IBM NYS 107,88 119,00   

Microsoft Corp. Nasdaq 116,75 109,38   

Nokia Corp. ADS NYS 191,06 170,00   

Oracle Corp. Nasdaq 111,38 112,38   

Peoplesoft Inc. Nasdaq 21,31 24,81   

SAP AG FSE 489,00 572,00   

Siebel Systems Nasdaq 84,00 78,56   
Arithmetisches Mittel 124,83 127,80   

Index-Vergleich 
Index 19991231 20000112   

DTX  100,00 94,63   

DTV 100,00 102,38   
DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 100,00 98,51   

DTX-Chart 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der DTV wird allein durch die Kursentwicklung von 
SAP hochgezogen. Legt man einen moderateren Kurs 
von beispielsweise 500,00 Euro bei SAP zugrunde, be-
wegt sich der DTV zwischen dem DTX und dem DAX. 
In jedem Fall weist der DTX jedoch die größte Kursab-
schwächung auf. Allerdings sind einige Titel des DTX 
zur Zeit unterbewertet, so daß das Potential für eine 
Erholung des DTX-Index insgesamt als ausreichend 
bewertet werden kann. Da insbesondere Technologie-
werte im letzten Quartal 1999 ein sehr starkes Wachs-
tum aufwiesen, ist die gegenwärtige negative Entwick-
lung im wesentlichen auf Kurskorrekturen durch Ge-
winnmitnahmen zu erklären. Vergleicht man den Tech-
nologietrend mit der Kursentwicklung bei den einzelnen 
DRT-Unternehmen fällt auf, daß bis auf zwei Ausnah-
men alle Unternehmen mit einem guten technologischen 
Potential Kursrückschläge hinnehmen mußten, während 
Unternehmen mit einer ausgeglichenen Technologie-
entwicklung überwiegend Kursgewinne aufzeigen. Der 
Börsenerfolg von Unternehmen des DTX weist erhebli-
che Sprünge auf. Während CE AG im Bereich Doku-
mentenmanagement und elektronische Archivierung 
tätig ist, liegt das Aufgabenfeld von Intraware mehr im 
Bereich des Workflow-Managements, der sich nach wie 
vor nur vorsichtig entwickelt.              (MF) 

Verbände & Organisationen 
AIIM verleiht neue Awards auf der AIIM 
Show 2000 
Silver Spring. – Die Association of Information for 
Image Management International (AIIM) 
(www.aiim.org.) und das Magazin „Business Solu-
tions“ kündigten die Verleihung der ersten Chan-
nel Connection Awards auf der AIIM 2000 Ausstel-
lung und Konferenz an. Diese Auszeichnungen be-
rücksichtigen führende Vertriebspartner  und Un-
ternehmen, die Dokumenten-Management, Ima-
ging und Dokument Related Technologies integ-
rieren und werden am 10. April präsentiert. Die 
neuen Awards tragen der Veränderung der Struk-
tur des DRT-Marktes Rechnung und ergänzen die 
vorhandenen Auszeichnungen für Anwender, An-
bieter und Produkte. Die Channel Connection A-
wards werden in neun Kategorien vergeben: 

• Schnellste jährliche Unternehmens-Wachs-
tumsrate (Unternehmen mit $5 Mio. - $9.99 
Mio. Umsatz) 

• Schnellste jährliche Unternehmens-Wachs-
tumsrate (Unternehmen ab $10 Mio. Umsatz) 

• Innovative Dokumenten-Management-/Ima-
ging-Installation 

• Innovative Web Imaging Installation 
• Innovative Workflow-Installation 

• Innovative Knowledge Management-Instal-
lation 

• Innovative E-Commerce-Installation 
• Innovative Customer Relationship Manage-

ment (CRM)-Installation 
• Außergewöhnlicher Kundenservice 
Interessenten mit Nominierungsvorschlägen fin-
den dazu Informationen auf der AIIM WebSite. 
Nominieren und nominiert werden  kann  jedes 
AIIM Mitglied. Die Nominierungsanträge sollten 
bis zum 21. Januar bei der AIIM eingetroffen sein.   

           (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Awards und Awards Banquets sind etwas typisch ame-
rikanisches. Uns Europäern erscheint die pompöse Ver-
leihung von Ehrenplaketten häufig etwas surreal. In den 
USA zieren diese Plaketten aber die Wände der Mana-
ger und sind inzwischen auch schwergewichtiges Ar-
gument in Bewerbungsunterlagen. Awards haben auch 
den Zweck, die Visibilität der Branche in der Öffent-
lichkeit zu erhöhen und sie binden natürlich die nomier-
ten und prämierten Unternehmen und Persönlichkeiten 
an den Verband. Auch die AIIM Europe plant für den 
europäischen Markt ein Award- und Zertifizierungs-
programm, daß sich aber hoffentlich von den Award 
Dinners der Amerikaner unterscheiden wird.   (Kff) 

Personalia 
Rudolf Gessinger ist neuer Geschäftsführer 
bei FileNET 
Bad Homburg. – Rudolf Gessinger ist neuer Ge-
schäftsführer und Vice President Europe Central 
der FileNET GmbH (www.filenet.com). Sein Vor-
gänger Klaus Eiteljörge ist bei FileNET ausge-
schieden. Herr Gessinger war bei Lucent Techno-
logies in Offenbach als Sales Director für internati-
onale Vertriebsaktivitäten Enterprise-Data Net-
working verantwortlich, steuerte die Geschäfte bei 
LANNET und MADGE Networks und war in Ver-
triebs- und Marketing-Management-Funktionen 23 
Jahre erfolgreich bei der IBM Deutschland 
(www.ibm.com) tätig. Durch den Ausbau des 
Dienstleistungsbereiches, die Intensivierung des 
ValueNET-Partnerprogramms und einer konse-
quenten vertikalen Ausrichtung der Organisation 
will Herr Gessinger FileNET auf einen höheren 
Wachstumskus führen. 

Peter Nowak ist neuer General Manager von 
TiS Deutschland 
Köln. – Peter Nowak ist seit September letzten Jah-
res als Geschäftsführer von TiS Deutschland 
(www.TopImageSystems.com) für sämtliche nati-
onalen geschäftlichen Transaktionen einschließlich 
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der Bereiche Vertrieb, Marketing und Kundensup-
port zuständig. Vorher verantwortete Herr Nowak 
bei der Fa. Digitale Systeme für Archivierung 
GmbH (DAS) den europaweiten Vertrieb und 
OEM Verträge der Geschäftsbereiche Mediaservi-
ce, Dokumenten-Management und Archivsysteme. 
Vor dieser Zeit war Herr Nowak als Partner und 
Geschäftsführer bei der Electronic Media Mana-
gement Group GmbH (EMM) zuständig für Fir-
menzusammenschlüsse und –akquisitionen, Mar-
keting und Vertrieb.  
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