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Unternehmen & Produkte 
Autodigit verkauft Kopierlizenz an  
Vertriebspartner und erweitert Einsatzgebiet 
Frankfurt am Main. – Die AUTODIGIT Software 
AG (www.autodigit.de) bietet ihren Vertriebspart-
nern eine Partnerlizenz zum Erwerb der Informa-
tions- und Dokumenten-Management-Lösung 
AUTODIGIT an. Diese Lizenz darf weiterlizensiert 
und an Kunden verkauft werden. Die Vertriebs-
partner sollen damit ihren Kunden ein ganzheitli-
ches Paket, von der Beratung über die Lizenz bis 

zur vollständigen Installation und Schulung, offe-
rieren können. Zudem bietet AUTODIGIT in Zu-
sammenarbeit mit dem HP Finanz Service 
(www.hewlett-packard.com) ein Modell zur Fi-
nanzierung der rund DM 65.000,- teuren Lizenz 
ohne zusätzliche Gebühren an. Bisher war die AG 
mit ihrem Produkt AUTODIGIT bei kleinen und 
mittleren Planungs- und Konstruktionsbetrieben 
positioniert und bietet nun ihre Software als bran-
chenunabhängiges Paket an. AUTODIGIT’s Stär-
ken liegen im Archivieren, Wiederfinden und Re-
produzieren (z. B. A0-Zeichnungen) von Auto-
CAD-Dateien. Die Anbindung an MS Office ist e-
benso realisiert, wie eine zertifizierte Schnittstelle 
zur OfficeLine von Sage KHK (www.khk.de). Ge-
rade die Anbindung an die KHK-Software, die bei 
kleineren bzw. mittleren Unternehmen weit ver-
breitet ist, erlaubt die lückenlose Einbindung aller 
anfallenden Dokumente in das Dokumenten-
Management-System. Neu integriert wurde der 
Zugriff über Standard-Web-Browser auf Doku-
mente, die in AUTODIGIT abgelegt sind, so daß 
standortunabhängig recherchiert werden kann. 
AUTODIGIT nutzt dabei den Internet Information 
Server von Microsoft (www.microsoft.com). Neu 
ist auch die Vermarktung der Software zum Fest-
preis. Hierzu werden zwei Varianten angeboten, 
die abhängig sind von der Anzahl der Dokumente. 
Beide Angebote liegen im Low-Budget-Bereich mit 
DM 5.555,00 (AUTODIGIT@OFFICE) und DM 
19.990,00 (AUTODIGIT@OFFICE PRO) und bein-
halten einen Analyse- und Beratungsteil, das Er-
stellen eines Basisarchivs (scannen und verschlag-
worten) und eine zweitägige Schulung im Unter-
nehmen. Auf dem erstellten Basisarchiv kann dann 
aufgebaut werden. (SL) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Kampf um geeignete Vertriebspartner für DMS-
Lösungen geht verstärkt weiter und führt zu immer 
neuen Vertriebsmodellen. Während früher Vertriebs-
partner „Geld“ mitbringen mußten und sich aufwendi-
ger Schulungen und Zertifizierungen unterzogen, bevor 
sie die Produkte des Herstellers anbieten durften, bietet 
AUTODIGIT nunmehr ein komplettes Finanzierungs-
paket für den einfachen Einstieg eines neues Partners 
an. AUTODIGIT‘s Software begibt sich aus der Spezia-
listenecke „CAD-und Plan-Archivierung“ nunmehr  in 
ein breiteres Fahrwasser und kann universeller in der 
allgemeinen Büroarbeit eingesetzt werden. Besonders 
für Ingenieur- und Architektenunternehmen ist die In-
tegration des Office-Umfeldes und kaufmännischer An-
wendungen interessant, da hierdurch bisher getrennte 
Software-Welten auf Basis eines gemeinsam verwalteten 
Dokumentenpools zusammengeführt werden. Die AU-
TODIGIT Software AG ist ein relativ junges Unter-
nehmen mit derzeit 24 Mitarbeitern und ging aus der 
seit 1985 tätigen JDS Sommer GmbH hervor, die reine 
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Dienstleistung im Bereich Bearbeitung, Aufarbeitung 
und Archivierung von Zeichnungen und Dokumenten 
mit Soft- und Hardwareentwicklung für digitale Archi-
ve angeboten hat. Diese langjährige Erfahrung trägt 
AUTODIGIT mit dem gleichnamigen Produkt in den 
Markt hinein, in dem sich zwischenzeitlich über 150 
Anbieter tummeln. Interessant und finanziell attraktiv 
könnten für kleine bis mittlere Unternehmen die von 
AUTODIGIT gemachten Festpreise für zwei Varianten 
von Basispaketen sein. In den nächsten zwei bis drei 
Jahren wird sich zeigen, ob sich auch kleinere Anbieter 
von Dokumenten-Management-Systemen im Markt 
halten können, etwa durch solche erweiterte Dienstleis-
tungen, oder ob sich die großen Namen durchsetzen 
werden.                 (SL) 

CGK erweitert Produktportfolio 
Konstanz. - Die CGK Computer Gesellschaft Kon-
stanz (www.cgk.de), eine 100prozentige Tochter 
der Siemens AG, erweitert ihr Produktportfolio um 
Software-Komponenten zur Erfassung und Er-
schließung von Informationen. So soll der Fla-
schenhals der manuellen Indizierung überwunden 
werden. Mit DOKuStar hat die CGK eine Produkt-
familie entwickelt, die auf unterschiedlichen Ebe-
nen Klassifizierungen von Dokumenten ermög-
licht. Der DOKuStar Index analysiert und indexiert 
gescannte Dokumente und liefert als Ergebnis ein 
selbstbeschreibendes XML-Dokument. Der erst in 
drei Monaten verfügbare DOKuStar Document 
Reader beschränkt sich nicht nur auf die Erken-
nung einzelner Informationen zur Vergabe von In-
dizes, vielmehr soll das Finden und Interpretieren 
von Dokumenteninhalten wie in tabellarischen 
Dokumenten ermöglicht werden und diese im 
XML-Format ausgegeben werden. Das bereits ver-
fügbare Produkt DOKuStar Classify besteht aus 
drei Komponenten zur Erkennung von Dokument-
typen. Das DOKuStar Design Studio ermöglicht in 
einer integrierten grafischen Umgebung die Klassi-
fizierung von Scanmustern für die Definition von 
Dokumentenklassen auf der Basis regulärer Aus-
drücke. Die Definitionen solcher Klassen werden 
in einer Projektdatei gehalten, die es der zweiten 
Komponente DOKuStar Server ermöglicht, die ei-
gentliche Arbeit der Klassifizierung zu erledigen. 
Schlägt die Klassifizierung fehl, so unterstützt 
DOKuStar Verfiy die manuelle Zuordnung.  (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

CGK Computer Gesellschaft Konstanz ist seit langen 
Jahren einer der renommiertesten deutschen Anbieter 
im Bereich der konventionellen Belegerfassung. Die Er-
fahrungen der CGK in den Bereichen der Zeichenerken-
nung und Hardware-Entwicklung (Scanner, Belegerfas-
ser etc.) kommen der Produktfamilie DOKuStar zu Gu-
te. Der Sprung von der Auswertung standardisierter 

Belege wie z. B. im Bankenverkehr zu einer universell 
einsetzbaren Interpretation von Seiteninhalten ist ge-
lungen. Die Erkennungs- und Auswertungsprogramme 
liefern sehr gute Ergebnisse, jedoch fehlt eigentlich der 
Anschluß an Datenbanken zur Verwaltung der gewon-
nenen Index-Merkmale und die Integration in Doku-
menten-Management- und Archivsysteme zur Speiche-
rung der Daten und Dokumente. Dokumenten-
Management-Lösungen weisen eine Reihe von spezifi-
schen Merkmalen auf, um Dokumente und Daten effi-
zient zu verwalten, die seitens der CGK-Lösung noch 
nicht standardmäßig unterstützt werden. Hierzu gehört 
die Bildung von Klassen gleichartiger Dokumente (Do-
kumentenklassen, Informationsobjekt-Klassen) mit defi-
nierten Merkmalen, beschreibenden Profilen und Steue-
rungsfunktionalität. Auch ist die Ausrichtung auf ges-
canntes Schriftgut im Vergleich zu anderen automati-
schen Klassifikationssystemen heute zu eng. Wettbe-
werber bieten Komponenten, die auch E-Mails, Textdo-
kumente und andere schwach strukturierte Informatio-
nen nach den gleichen Kriterien auswerten können wie 
ein gescanntes oder gefaxtes Image. Hier fehlen CGK 
offenbar noch Erfahrungen. Dies wird jedoch durch das 
Vertriebskonzept von CGK aufgefangen. Die CGK er-
reicht  durch ihre Partnerschaft-Strategie in der DO-
KuStar Produktlinie den schnelleren Anschluß an Do-
kumenten-Management und Archivsysteme, nicht zu-
letzt durch die Verwendung von XML als Ausgabefor-
mat. CGK sieht dabei das eigene Produkt als eine Basis-
komponente innerhalb einer Gesamtlösung, die von gro-
ßen Systemintegratoren erstellt wird. Da die automati-
sche Klassifikation von Dokumenten eine der Basistech-
nologien für Knowledge Management ist, interessieren 
sich derzeit zahlreiche DRT-Anbieter für die neue Pro-
duktlinie und das Unternehmen.  (RK) 

COI integriert digitale Signatur 
Herzogenaurach. – Die Consulting für Office und 
Information Management GmbH COI 
(www.coi.de) hat in ihrem aktuellen Release des  
Workflow-Produkts COI-BusinessFlow® die Mög-
lichkeit der digitalen Signatur integriert. Dabei ste-
hen mehrere Kryptographieprodukte zur Aus-
wahl.  Der Anwender hat so die Möglichkeit, di-
rekt im Workflow-Prozess entstehende Dokumente 
zu signieren und/oder zu verschlüsseln.  (RG) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die digitale Signatur gewinnt zunehmend bei DRT-
Anbietern an Bedeutung, da sich Anbieter wie auch 
Anwender erhoffen, hierdurch höhere Rechtssicherheit 
für die erstellten Dokumente und eine Vereinfachung 
bisher papiergebundener Prozesse zu erhalten. Auch 
wenn die heutigen Verfahren noch eine Reihe von tech-
nologischen Implikationen nachsichziehen, die eine 
rechtliche Gleichstellung mit unterzeichneten Papier-
originalen noch behindern (siehe hierzu die Beiträge 
„EU-Richtlinie zur digitalen Signatur“ in Newsletter 
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19991217 und „Digitale Signatur: Wohin geht der 
Weg?“ in Newsletter 19991022), bietet die digitale Sig-
natur einen Unique Selling Point (USP), um sich vom 
Wettbewerb abzuheben. Zu EASY (www.easy.de) und 
Win!DMS (www.saperion.de) gesellt sich nunmehr 
auch die COI. Nicht klar ist dabei, welches Verschlüsse-
lungsverfahren bevorzugt werden soll. Die Beantwor-
tung dieser Frage ist besonders vor dem Hintergrund 
interessant, daß der bislang als sicher geltende 512-Bit-
RSA-Schlüssel (Verfahren nach Rivest, Shamir und Ad-
leman) inzwischen gleich von mehreren Universitäten 
und Forschungslaboren in den USA geknackt wurde. 
Da die Rechner immer schneller und immer besser wer-
den, ist abzusehen, wie lange es dauern wird, bis auch 
die 1024-Bit-RSA-Verschlüsselung nicht mehr sicher 
genug ist. Eine echte Alternative zu RSA stellt dabei 
das Elliptic Curve Cryptosystem (ECC) dar. Dieses 
Verfahren bietet bereits bei 160 Bit die Sicherheit der 
1024-Bit-RSA-Verschlüsselung. Und eine ECC-
Schlüssellänge von 512 Bit gewährt die gleiche Sicher-
heit wie ein 15316-Bit-RSA-Schlüssel! Dies hat zur 
Folge, daß durch die Zeitersparnis bei der Erzeugung 
der Signatur und ihrer Übermittlung, dem geringeren 
Speicherplatzbedarf auf der Chipkarte und dem mögli-
chen Verzicht auf einen Coprozessor auf der Karte, ECC 
nicht nur mindestens genauso sicher, sondern auch 
preiswerter ist. Der aktuelle Haken an der Sache ist der-
zeit nur die bislang ungeklärte patentrechtliche Situati-
on. Die Patentierung von den Kurven zugrundeliegen-
den Algorithmen gilt als wenig sinnvoll - zumal dies 
ausschließlich den Herstellern nützt. Dennoch sind die-
se Produktansätze nicht als gleichwertig zu betrachten, 
da EASY in diesem Zusammenhang die Lösung von 
PenOp (www.penop.com) integriert hat. Dieses Verfah-
ren beruht auf der handschriftlichen Unterschrift auf 
einem Writepad. Win!DMS und COI haben dagegen 
das Public Key/Private Key-Verfahren implementiert. 
Damit ist der EASY-Ansatz nach den aktuellen EU-
Richtlinien allenfalls als fortgeschrittene Signatur zu 
werten (vgl. den Beitrag „Die (un)einheitliche digitale 
Signatur kommt“ in dieser Ausgabe des Newsletters). 
Das von EASY eingesetzte Verfahren hat immerhin den 
Vorteil, daß man eine Unterschrift „sehen“ kann, wäh-
rend der Anwender beim Public Key/Private Key-
Verfahren im Prinzip nichts sieht und wie der Nachweis 
einer solchen digitalen Unterschrift in einem Gerichts-
verfahren geführt werden soll, ist auch noch nicht so 
ganz klar. (RG) 

CSC PLOENZKE kooperiert mit EASY 
Wiesbaden. – CSC PLOENZKE wird zukünftig 
(www.cscploenzke.de) auch die Produkte von EA-
SY (www.easy.de) in ihr Lösungsportfolio einbe-
ziehen. Ein besonderer Schwerpunkt wird das SAP 
R/3-Geschäft werden, in dem besonderes Syste-
mintegrations- und –Beratungs-Know-how erfor-
derlich ist. EASY setzt hier auf die internationalen 

Verbindungen von CSC und das in vielen CSC-
Projekten bereits aufgebaute SAP-Wissen.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

CSC ist es gelungen, in wenigen Jahren zu einem der 
führenden Systemintegratoren im DMS-Umfeld aufzu-
rücken. Das angestammte IT-Portfolio wurde hierzu mit 
Produkten und Personal aufgestockt. Hierfür mußte 
sich aber CSC Ploenzke mit den unterschiedlichsten 
DMS-Anbietern „ins Bett“ legen, EASY ist derzeit nur 
der letzte in einer langen Reihe. Die Strategie von CSC 
kann unter den verschiedensten Aspekten betrachtet 
werden – Opportunismus, einfach jedes Produkt unter-
stützen, um bei keinem Projekt "nein“ sagen zu müs-
sen; - Sprunghaftigkeit, mal den einen, mal den anderen 
favorisieren; - Kundeninteresse, egal was der Kunde ha-
ben will, es wird gemacht; - Join the Winning Team, 
immer den Anbieter oder das Produkt zu unterstützen, 
daß scheinbar in der Wählergunst vorne liegt; - oder 
einfach, CSC ist so groß, da kann es auch schon mal 
sein, daß heute das eine Produkt das strategisch gesetzte 
ist, und morgen ein anderes. Auf jeden Fall hat es CSC 
mit seiner Strategie geschafft, manch angestammten 
und spezialisierten DMS-Integrator abzuhängen. Für 
die EASY AG ist die Kooperation besonders in Hinblick 
auf SAP-Archivierungsprojekte ein echter, großer 
Sprung nach vorn. EASY ist damit bei der Verfolgungs-
jagd iXOS (www.ixos.com) wieder ein Stück näher ge-
kommen. CSC bietet das nötige Potential, um auch in-
ternational erfolgreich DMS- und Archivprojekte ab-
zuwickeln. Über die Gunst der SAP (www.sap.de) 
selbst, für den einen oder anderen Anbieter, gibt es un-
terschiedliche Meinungen, Dementis und verschiedenste 
Indizien. EASY ist derzeit mit inzwischen deutlichem 
Abstand zum Rest des Feldes die Nr. 2 im SAP-
Archivierungsmarkt.  (Kff) 

Datasec und Mannesmann Arcor präsen- 
tieren mit DOKU@WEB ein WEB-basiertes  
Archivierungs- und DMS-System 
Düsseldorf. – Datasec (www.datasec.de) und 
Mannesmann (www.arcor.net) fokussieren mit 
DOKU@WEB (www.docuweb.com) gleichzeitig 
die Bereiche Internet, elektronische Archivierung 
und Dokumenten-Management. Die Inter-
net/Intranet-basierte Lösung DOKU@WEB ermög-
licht einen standortübergreifenden Zugriff auf Do-
kumente. Somit steht das gesamte Wissen unter-
nehmensweit an jedem Arbeitsplatz in Sekunden-
schnelle zur Verfügung. Verschlüsselte Übertra-
gung und ein Hochsicherheits-Zugriffsschutz si-
chern das System vor unberechtigten Zugriffen ab. 
DOKU@WEB ist eine frei skalierbare Lösung, die 
Anwendern den Einstieg ohne Investitionen in 
Hardware oder Software ermöglichen soll. Inner-
halb kürzester Zeit kann so ein Unternehmen ein 
Archivierungs- und DMS-System einsetzen und 
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benötigt lediglich einen VPN-Zugang von Man-
nesmann Arcor. Entsprechend der Anforderungen 
kann das System mit eigener Hardware und Soft-
ware zu einem vollständigen Inhouse-System aus-
gebaut werden. Der Administrationsaufwand ist 
auf ein Minimum reduziert und die auf dem Web-
browser basierenden Programme erfordern keine 
zusätzlichen Installationen auf der Client-Seite.
 (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Ansatz der Rezentralisierung des Dokumenten-
Managements bei Providern wurde von PROJECT 
CONSULT bereits 1997 als einer der wichtigsten Zu-
kunftstrends beschrieben. Leider scheiterten solche An-
sätze bisher an zu geringen Übertragungsraten im In-
ternet und zu hohen Leitungskosten. Dem versucht 
Mannesmann Arcor mit seinem VPN (Virtuell Private 
Network) entgegenzutreten. Mit dem VPN-Zugang 
verspricht Mannesmann seinen Kunden eine Übertra-
gungsrate von 2 Mbit, was ca. 30 mal schneller als ein 
herkömmlicher ISDN-Zugang ist. Zu befürchten ist je-
doch, daß man auch mit dieser Bandbreite schnell an 
seine Grenzen gerät. Dennoch ist dieser Ansatz sehr in-
teressant für kleinere Unternehmen, deren Dokumen-
tenvolumen sich auf überschaubarem Niveau hält. Zu-
mal dem Kunden die Möglichkeit mitverkauft wird, das 
System bei steigenden Anforderungen zu einem Inhou-
se-System auszubauen. In diesem Fall ist man aber dar-
auf angewiesen, den asOne Document Server einzukau-
fen (www.asone.de), da dieser Server auf Grund seiner 
Component Ware-Philosophie als Kernkomponente ver-
wendet wird. Leider wurden bisher noch keine Informa-
tionen über die Preisgestaltung bekannt gegeben. Deut-
liche Vorteile liegen auf jeden Fall in der Einsparung 
von teurer Hardware und der Systemadministration, 
wobei sich auf der anderen Seite ein Unternehmen die 
Frage stellen muß, ob es seinen gesamten Dokumenten-
bestand, der auch sehr sensible Daten enthalten kann, 
einem Dritten anvertrauen will. Es ist noch viel zu in-
vestieren, um diese psychologische Barriere zu überwin-
den – von technischen und rechtlichen Unsicherheiten 
ganz zu schweigen. (FvB) 

GID - Automated Document Factory  
weltweit  
Köln. – Die GID Global Information Distribution 
GmbH (www.gidkoeln.com) ist seit der offiziellen 
Übernahme von MTC/USA im September 1999 
weltweiter Anbieter von Output Management-
Lösungen und Archivierungslösungen. Als Lö-
sungskonzept wird das IDS Information Distribu-
tion System mit den Modulen COM (Computer 
Output on Microfilm), DMS (Dokumenten-
Management-System), Print und Document Orga-
nizer zu einer Automated Document Factory zu-
sammengefaßt. Hier sollen Daten verschiedenster 

Art und Herkunft erkannt, verarbeitet, weitergelei-
tet und auf unterschiedlichsten Medien ausgege-
ben oder archiviert werden. GID bezeichnet sich 
selbst als Innovationsführer bei der ganzheitlichen 
Be- und Verarbeitung von Daten aus jeglichen 
Quellen. Der Vertrieb der Produkte erfolgt welt-
weit und wird über eine eigene Vertriebsorganisa-
tion oder über Partner abgewickelt. Neben der GID 
Firmenzentrale in Köln gibt es Niederlassungen in 
Augsburg, Berlin, Paris, London und San José. (CF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

GID versucht mit seiner Automated Document Factory 
auf optimale Weise herkömmliche analoge Techniken 
mit digitalen Techniken zu verbinden, setzt aber für die 
Langzeitarchivierung auf herkömmliche COM-Systeme, 
die unter der Bezeichnung Turbo-COM für höheren 
Durchsatz und größere Geschwindigkeit optimiert wor-
den sind. Sicherlich hat dieser Ansatz auch heute noch 
seine Berechtigung, da die Mikrofilm-Archivierung vor 
allem im Bereich der öffentlichen Verwaltung heute 
noch anzutreffen ist. Sollte sich aber heute eine Organi-
sation damit beschäftigen, alte Anwendungen abzulö-
sen, oder seine technische Infrastruktur neu aufzubau-
en, so wäre der logische Schritt, auf moderne, digitale 
Verfahren umzustellen. Dieses würde für die GID-
Lösung bedeuten, daß das Ausgabemodul der Archivier-
ten Daten dazu benutzt werden wird, den Datenbestand 
auf digitale Medien zu konvertieren und einem elektro-
nischen Archivsystem zu überführen. (FvB) 

JetForm - Partnerstrategie für die CeBIT`2000 
München. - Auf einer Pressekonferenz in München 
stellte das an der Nasdaq notierte Unternehmen 
JetForm (www.jetform.com), einer der führenden 
Anbieter für Workflow-Management-Produkte, 
sein Partnerkonzept für die CeBIT vor. Gemeinsam 
mit den Partnern Macro4 (www.macro4.com), 
Siemens Business Services 
(www.sbs.siemens.com), XEROX (www.xerox.de) 
und VIPcom (www.vipcom.de) sollen auf der Mes-
se Lösungen zur Workflow-gesteuerten Kommu-
nikation und zum Output-Management vorgestellt 
werden. Kernkomponente ist das E-Process Fra-
mework von JetForm, daß die verschiedenen 
Komponenten und Prozesse in Form einer Ent-
wicklungsplattform für Webapplikationen verbin-
det. Herr Merten Slominsky, der deutsche Ge-
schäftsführer von JetForm, sieht im E-Process ein 
gewaltiges Potential für die Verbesserung von Ab-
läufen nicht nur bei der Erfassung und Verarbei-
tung, sondern auch bei der digitalen Publikation 
im Web und beim Output-Management. Macro4 
und Xerox steuern hierzu ihre Output-
Management-Produkte und -Lösungen bei. VIP-
com ist einer der Anbieter, die unterschiedlichsten 
Formen der Kommunikation über LAN beherr-
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schen - Unified Messaging sogar ohne zwischenge-
schaltete Kabel. Siemens Business Services bringen 
ihre Beratungs-, Lösungs- und Betriebskompetenz 
für solche Systeme ein. Die Referenten der Presse-
konferenz konnten deutlich machen, daß 
Workflow nicht nur eine sehr gute Zukunft hat, 
sondern die natürliche Verbindung zwischen den 
unterschiedlichen Produkten zur Abbildung effi-
zienter Abläufe bildet. Nicht mehr das einzelne 
Produkt steht im Vordergrund, sondern die Integ-
ration in eine Gesamtlösung.             (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

JetForm besetzt mit aller Deutlichkeit den Begriff "E-
Process". Dahinter verbirgt sich eine Workflow-Engine, 
die voll Internet-fähig ist und auf die Abwicklung von 
Prozessen im E-Business ausgelegt wurde. Basis hierfür 
ist die Nutzung von XML für Formulare, für die Jet-
Form eine Erweiterung definiert hat. Diese wurde be-
reits beim Standardisierungskomitee für XML einge-
reicht (XFA E-Forms). Ergänzt durch Module wie Di-
gitale Signatur von PenOP (www.penop.com) oder die 
Lösungen der Partner Macro4, SBS, VIPcom und XE-
ROX gewinnt JetForm auch in Deutschland zuneh-
mend Gewicht. Bereits im vergangenen Jahr konnte Jet-
Form mit seinem Partnerstand, der damals dem Thema 
SAP-Integration gewidmet war, gute Erfolge verbu-
chen. Auch Microsoft (www.microsoft.com) honorierte 
im vergangenen Jahr die JetForm-Technologie mit einem 
"Industry Solution Award". Zu den erfolgreichen Ko-
operationsprojekten gehören z. B. die Deutsche Post AG 
(www.deutschepostag.de) (JetForm und SBS), Mobil-
com (www.mobilcom.de) (JetForm und Macro4), US 
Army, WAZ und Ecostahl (JetForm und Xerox). Für 
die Zukunft des Einsatzes von Workflow ist die neue 
FormsPlanet-Komponente von JetForm besonders inte-
ressant. Sie bietet einen Formularservice auf einem 
zentralen Server an, so daß beim Anwender keine eigene 
Infrastruktur aufgebaut werden muß. Einsatzgebiete 
sind z. B. beim Einsatz über Provider für kleinere 
Kommunen, Vertriebsorganisationen, Marktfor-
schungsinstitute und anderen Dienstleistungsfirmen zu 
sehen.  (Kff) 
Lotus Development präsentiert neue  
Produkte der Lotus Notes Client Family 
Ismaning. – Lotus Development (www.lotus.de) 
stellt mit Lotus iNotes und Lotus Mobile Notes 
zwei Ergänzungsprodukte von Lotus Notes Client 
vor. Die neuen Produkte bieten unterschiedlichen 
Anwendergruppen spezifische Lotus Notes-
Clients, die deren individuellen Rollen, Verant-
wortlichkeiten und Arbeitsstilen gerecht werden 
sollen. Das Leistungsspektrum von Lotus Notes 
soll damit auch Anwendern zugänglich gemacht 
werden, die mit einem Browser oder anderen End-
geräten wie Handhelds, Palmtops oder Smart Pho-
nes arbeiten. Lotus iNotes baut auf der Lotus No-
tes/Domino-Infrastruktur auf und bietet Messa-

ging- und Groupware-Funktionen für Anwender, 
die mit einem Browser arbeiten. Lotus iNotes ent-
hält neben den Lotus Domino Offline-Services den 
iNotes Access für Microsoft Outlook. Die Domino 
Offline Services sollen Lotus Domino-
Anwendungen auch im Offline-Betrieb zugänglich 
machen. Mit iNotes Access für Microsoft Outlook 
sollen Nutzer von Microsoft Outlook die Lotus 
Domino-Messaging- und Infrastruktur verwenden 
können. Lotus Mobile Notes soll das Leistungs-
spektrum von Lotus Notes auch Anwendern mit 
Handhelds, Palmtops und Smart Phones zur Ver-
fügung stellen. Basierend auf Mobile Services für 
Domino sollen mobile Benutzer über Lotus Mobile 
Notes einen kontrollierten und sicheren Zugang zu 
ihrer E-Mail und ihrem Kalender erhalten.       (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Beide neuen Produkte sind wesentlicher Bestandteil der 
Unified-Messaging-Strategie von Lotus. Sie machen 
deutlich, mit welcher Geschwindigkeit Informations-
technologie und Telekommunikation zusammenwach-
sen. Interessant ist auch die Anbindung an Microsoft 
Outlook. Besonders in großen heterogenen Organisatio-
nen, in denen Lotus- und Microsoft-Plattformen instal-
liert sind, ist dies ein großes Desiderat gewesen. Auf-
wendige Projekte, frühere Notes- und Exchange-
Versionen miteinander reden zu lassen, waren Ende der 
90er häufig vom Scheitern bedroht. Nunmehr bietet sich 
zumindest auf Clienten-Seite eine Kommunikations-
möglichkeit. Lotus kann durch die Produktergänzungen 
seinen Vorsprung vor den Microsoft-Technologien 
durch bessere, kontrollierte Notebook- und Offline-
Funktionalität sowie durch den Anschluß an zukünftige 
Telefon-basierte WebServices wieder etwas vergrößern. 
Dies ist besonders auf dem zukünftigen Schlachtfeld der 
„Internet-Telefonie“-Lösungen wichtig, wo Microsoft`s 
Betriebssystemstrategie im Scheitern begriffen ist. Über 
Windows CE im Palmtop, Smartphone oder Handheld 
Markt braucht man kaum noch zu sprechen, hier setzten 
sich schlankere Produkte durch.    (SL) 

Lotus Development mit neuer Version 2.0 
von Lotus QuickPlace 
Ismaning. – Lotus Development (www.lotus.de) 
präsentiert die neue Version 2.0 von Lotus Quick-
Place. Diese Groupware-Anwendung soll es er-
möglichen, eine virtuelle Arbeitsumgebung ohne 
großen Aufwand im Web einzurichten. Z. B. als 
Plattform für zeitlich befristete Vorhaben, bei de-
nen unterschiedlichste Mitarbeiter Dateien, Dis-
kussionsbeiträge, Planungsunterlagen oder Ar-
beitsaufträge austauschen müssen. Der Zugriff auf 
Lotus QuickPlace erfolgt über einen Browser, da-
mit Teammitglieder kommunizieren, gemeinsame 
Dokumente bearbeiten oder umfangreiche Work-
group-Funktionalitäten nutzen können. Lotus 
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QuickPlace wurde speziell für den Einsatz in orga-
nisationsübergreifenden und für an unterschiedli-
chen Orten arbeitende Teams entwickelt und ba-
siert auf einem Lotus Domino-Anwendungs-, 
Groupware- und Messaging-Server. Im Anschluß 
sollen weitere Teammitglieder, Kunden oder Ge-
schäftspartner unter Einhaltung entsprechender 
Sicherheitsmaßnahmen von außen auf die Arbeits-
umgebung zugreifen können.              (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit QuickPlace schafft Lotus den Sprung aus den bis-
her in Client/Server-Umfeld orientierten No-
tes/Domino-Lösungen hin zu einer echten kooperativen 
Web-basierten Plattform. Besonders in verteilt arbeiten-
den Organisationen können sich die Mitarbeiter zu-
künftig die Replikation sparen, wenn sie mittels Stan-
dard-Browser auf die benötigten Daten zugreifen kön-
nen. QuickPlace ist außerdem die geeignete Lösung, um 
auch kurzfristig Teams zu unterstützen, die normaler-
weise unterschiedliche Kommunikations- und Betriebs-
systemplattformen nutzen. Besonders bei Projektmana-
gern, Agenturen und virtuellen Firmenverbünden wird 
das Lotus Angebot Freunde finden.               (CK) 

PCS mit Lotus Notes Anwendung Hyper.Ink 
Ostfildern. – Die PCS Professional Computing So-
lutions GmbH (www.p-c-s.com) bietet mit ihrem 
Produkt Hyper.Ink (vormals Lextyle Publisher) ei-
ne Lotus Notes Anwendung für unternehmenswei-
tes Online-Publishing und Content-Management. 
Dokumentationen aus beliebigen Textsystemen 
können als Hypertext in Notes/Domino-
Datenbanken konvertiert werden und für Ausdru-
cke, Recherchen, Arbeitsabläufe und bei Bedarf 
weltweit via Internet zur Verfügung stehen. Somit 
kombiniert Hyper.Ink die Vorteile von Textverar-
beitungssystemen mit den Kommunikationsmög-
lichkeiten von Lotus Notes/Domino. (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit Hyper.Ink verfolgt die PCS einen vielversprechen-
den Ansatz. Basis ist dabei die Unterscheidung zwi-
schen den Anforderungen der Autoren und denen der 
Konsumenten von Publikationen. Während den Autor 
schwerpunktmäßig Themen wie die Erstellung, Speiche-
rung und Suche, Change Management, Überarbei-
tung/Freigabe und eine effiziente Verteilung von Do-
kumenten interessieren, möchte der Konsument die In-
formationen flexibel suchen, schnell und in benötigtem 
Umfang finden, online lesen, schnell navigieren oder 
drucken können. Allerdings setzt der Einsatz der Lö-
sung eine Menge Organisation voraus: So müssen die 
Absätze und Überschriften der zu veröffentlichenden 
Dokumente so formatiert sein, daß Hyper.Ink die Auf-
teilung in mehrere Dokumente, deren Umwandlung in 
Hypertext und Links oder die Generierung von Pop-

Up’s aus Fußnoten vornehmen kann. Dies kann sich 
insbesondere bei der nachträglichen Publizierung von 
größeren Altdatenbeständen als aufwendig erweisen. 
Sind diese Voraussetzungen jedoch erst einmal geschaf-
fen, sind viele der zu Beginn skizzierten Anforderungen 
mit dem PCS-Produkt lösbar. Neben den organisatori-
schen Aufwendungen müssen jedoch auch die techni-
schen Aspekte betrachtet werden. Da Hyper.Ink derzeit 
ausschließlich auf der Basis von Lotus Notes und domi-
no.Doc realisiert ist, ist der Einsatz nur für die Unter-
nehmen wirtschaftlich sinnvoll, die bereits auf eine ent-
sprechende Infrastruktur zurückgreifen können. Dies 
gilt zumindest, für den Fall, in dem die Anschaffung der 
Lotus-Produkte ausschließlich für die Hyper.Ink-
Publikation von Dokumenten erfolgt. (RG) 

PeopleDoc bietet e-Document Management 
Engine an 
Edinburgh. – Der britische Softwarehersteller Peo-
pleDoc Ltd. (www.peopledoc.com) bietet mit dem 
e-Document Management Engine ein Produkt an, 
das Dokumenten-Management in beliebige Ge-
schäftsanwendungen integriert. Das Produkt ist 
Plattform- und Datenbank-unabhängig und soll 
die Integration neuer Dienste oder Funktionen in 
existierende Anwendungen unabhängig von der 
ursprünglichen Entwicklungsumgebung ermögli-
chen. Es kann innerhalb von Web-Browser-, Cli-
ent/Server Umgebung oder integrierten Anwen-
dungen eingesetzt werden. Weitere Produkte des 
Unternehmens sind PeopleDocTM und EasiFile. 
PeopleDocTM ist ein Java-Produkt mit standardi-
sierten CORBA- und DCOM-Schnittstellen für Ser-
ver Level- oder Client Level-Integration und JDBC-
Unterstützung für Datenbanken und kann in be-
stehende Geschäftsanwendungen und in Inter-
net/Intranet/Extranet-Anwendungen integriert 
werden. Bei dem Produkt EasiFile handelt es sich 
um das Einstiegsprodukt eines elektronischen Ab-
lagesystems.              (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

PeopleDoc ist eine der jungen Firmen, die sich speziali-
serten Dokumenten-Management-Lösungen für das In-
ternet-Umfeld verschrieben haben. Unbelastet von her-
kömmlichen Produkten und Architekturen hat sich das 
Unternehmen auf Module fokussiert, die integraler Be-
standteil beliebiger Anwendungen werden und damit 
beim Anwender überhaupt nicht mehr selbst in Erschei-
nung treten. PeopleDoc Ltd. wurde 1998 von MDi Sys-
tems gegründet und entwickelt e-Document Manage-
ment Component Software zur Optimierung von Ge-
schäftsanwendungen, um unstrukturierte Informatio-
nen wie E-Mails, Dokumente und sprachliche Auf-
zeichnungen einzufangen, zu organisieren und auszu-
werten. Das Unternehmen wird unterstützt von 2M 
Invest (www.2minvest.de), einem internationalen Ven-
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ture Capital-Unternehmen. Mit ausreichend Geldmit-
teln und innovativen Produkten ausgestattet bereitet 
PeopleDoc derzeit den Sprung in den amerikanischen 
Markt vor. Es folgt damit der guten Tradition vieler 
Schotten, die ihr Glück in der Neuen Welt machten.  

            (Kff) 

EIS Aktionäre stimmen Übernahme durch 
SER zu 
Neustadt/Wied. – Die SER Systeme AG 
(www.ser.de) gibt die Zustimmung zur Übernah-
me des an der Nasdaq notierten US-Unternehmens 
EIS International Inc. (www.eisi.com) durch deren 
Aktionäre bekannt. SER als Europas größter Her-
steller und Anbieter von Systemlösungen für das 
Dokumenten- und Workflow Management über-
nimmt mit EIS einen führenden US-
amerikanischen Anbieter von Telefon-basierten 
Call Center-Lösungen. Als neue Produktreihe wird 
derzeit eine Kombination von Telefonie- und In-
ternet-Portal entwickelt, in der die SER Software-
Technologien mit den EIS Softwareprodukten für 
das Internet Business ausgebaut werden soll. In 
diesen Interaction Portalen will SER durch die 
Kombination seiner Produkte SERfloware 
(Workflow Management) und SERbrainware 
(Knowledge Management) mit der Call Center-
Technologie der EIS seine Kernkompetenz im 
DMS-Back-Office auf den Bereich der Front-Office-
Applikation ausdehnen.              (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die SER AG baut ihr Portfolio im erweiterten DRT-
Umfeld kontinuierlich aus. EIS soll SER den Zugang zu 
den Call-Center- und Enterprise-Portal-Lösungen eb-
nen. Auch FileNET (www.filenet.com) hat es mit seinen 
neuen Panagon-Lösungen auf den Call-Center-Markt 
abgesehen und besitzt in Siebel (www.siebel.com) einen 
starken Partner. In diesem  Marktsegment tummeln 
sich auch viele andere Anbieter, die ihre Heimat nicht 
im Dokumenten-Management haben, sondern aus der 
Telefonie, dem ERP-Umfeld oder dem DataWarehou-
sing in dieses Segment vorgestoßen sind. Im Internet- 
und Enterprise-Portal-Markt beginnen sich inzwischen 
mächtige Schwerpunkte zu etablieren, wie mySAP.com 
(www.mysap.com), Portale von Microsoft 
(www.microsoft.com), AOL (www.corp.aol.com) und 
anderen. Die großen Portale sammeln nicht nur die 
Nutzer ein, sondern bieten ihre Technologien und Platt-
formen auch zunehmend als Produkte an. Dennoch ist 
gerade im Internet-Portal-Markt soviel Potential enthal-
ten, daß hier für viele Anbieter Raum ist. Das Staunen, 
das letztlich den Marktkenner bewegt, ist, wie bewältigt 
Gert Reinhardt eigentlich diese Sisyphusarbeit der In-
tegration so vieler unterschiedlicher Firmen in seine 
SER AG ?!               (MF) 

SUN präsentiert Betriebssystem Solaris 8 
Palo Alto. - SUN Microsystems (www.sun.com) 
hat diese Woche sein 64-Bit-Betriebssystem Solaris 
8 vorgestellt. Die neue Version erlaubt unter ande-
rem die dynamische Rekonfiguration von Periphe-
riegeräten und Kernel-Updates während des lau-
fenden Betriebes. Solaris 8 unterstützt 8-Node-
Clustering für Hochverfügbarkeitslösungen und 
soll Gerüchten zufolge unter SUNs "Community 
Source License" veröffentlicht werden. Somit wäre 
der Quellcode des Betriebssystems allgemein zu-
gänglich. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Während Microsoft Windows 2000 offiziell im Februar 
ausliefern wird, versucht SUN mit seiner vorzeitigen 
Ankündigung im Vorwege Boden gut zu machen. Sola-
ris 8 ist speziell für das Internet ausgelegt, indem be-
sonderer Wert auf die hohe Verfügbarkeit, Verläßlichkeit 
und Skalierbarkeit gelegt worden ist. In diesem Umfeld 
spricht SUN derzeit von dem „.com-Zeitalter“. Außer-
dem scheint SUN mit seiner 64-Bit-Architektur Micro-
soft einen wesentlichen Schritt voraus zu sein, was 
nicht zuletzt durch eine native LDAP Integration ver-
stärkt wird. Aber auch SUN verspürt den Druck, der 
aus dem LINUX-Umfeld kommt. Von der Positionie-
rung im Markt unterscheiden sich diese beiden Betriebs-
systeme nur unwesentlich, weshalb SUN wohl auch mit 
einem Open Source Modell liebäugelt.  

Der Kampf um die Positionierung der Betriebsysteme 
scheint in die nächste Runde zu gehen. Nach dem Füh-
rungswechsel bei Microsoft (www.microsoft.com) bahnt 
sich auch dort eine Änderung der Strategie an. Ur-
sprünglich war für nächstes Jahr die Einführung des 
Windows98-Nachfolgers „Neptune“ geplant. Statt des-
sen wird aber darüber nachgedacht, „Neptune“ mit dem 
Windows2000-Nachfolger „Odyssey“ zu vereinen und 
damit unter dem Codenamen „Whistler“ schon im 
kommenden Jahr Windows2000 abzulösen. Dieses wür-
de sämtliche Betriebssysteme im Hause wieder auf eine 
einheitliche Plattform stellen, aber auch für gravierende 
Unsicherheiten im Markt sorgen, nicht zuletzt dadurch, 
daß Microsoft schon im Juni das erste Service Pack für 
Windows2000 zur Verfügung stellen wird. Auf die 
DRT-Branche kommt durch die Weiterentwicklung der 
Betriebssysteme und deren Basisdienste hierbei einiges 
zu, da durch den immer weitergehenden Ausbau der 
Funktionalität, auch immer mehr Unique Selling Points 
der Branche vereinnahmt werden.            (FvB) 
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Märkte & Trends 
WAP ist los?! 
Hamburg. – Ein neues Schlagwort, das uns derzeit 
immer wieder über den Weg läuft, ist WAP (Wire-
less Application Protocol). Dieses Internetzu-
gangsprotokoll für Mobile Telefone soll nach den 
Angaben der Werbestrategen unser Leben ändern 
und neu bestimmen. Deshalb setzen auch immer 
mehr Mobilfunkanbieter und Handyhersteller auf 
diese neue Technologie. Auf der Anbieterseite sind 
dies die Telekom (www.telekom.de), Mannesmann 
(www.d2mannesmann.de), E-Plus (www.eplus.de) 
und Viag Interkom (www.viaginterkom.de). Auf 
der Herstellerseite sind vor allem Ericsson 
(www.ericsson.de), Alcatel (www.alcatel.de), 
 Motorola (www.motorola.de), Siemens 
(www.siemens.de) und Nokia (www.nokia.de) 
hervorzuheben. All diese Anbieter und Hersteller 
betreiben zudem eine gemeinsame Gremienarbeit 
im WAP-Forum (www.wapforum.org). WAP stellt 
den Nachfolger von SMS (Short Message Sending) 
dar, das bei seiner Datenübermittlung auf eine 
Länge von 160 Zeichen beschränkt gewesen ist, da 
es ausschließlich für das Senden und Empfangen 
von Nachrichten gedacht war.            (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Durch den direkten Anschluß an das Internet können 
beliebig lange Texte übertragen werden. Allerdings 
kann mit einem Handy nicht auf die zur Zeit verfügba-
ren Inhalte im Internet zugegriffen werden, weil diese in 
WML (Wireless Markup Language) verfaßt sein müs-
sen, um den relativ kleinen Displays, den schwachen 
Prozessoren und der derzeitigen Schwarz/Weiß-Anzeige 
gerecht werden zu können. Ein weiteres Problem liegt in 
der relativ unkomfortablen Tastatureingabe. Zwar be-
stehen bereits Techniken, die anhand weniger Buchsta-
ben erkennen können welches Wort eingegeben werden 
soll. Dennoch wird dieses für die Kommunikation mit 
Einzelpersonen per E-Mail, oder mit Gruppen in Foren, 
nicht ausreichend sein. Interessante Anwendungs-
gebiete werden das Versenden von kurzen Nachrichten 
als Fortführung von SMS, mit dem Vorteil, diese von 
jedem beliebigen E-Mail-Clienten versenden zu können, 
sein sowie Informationsdienste, die auf den Benutzer 
maßgeschneiderte Informationen oder Informationen 
über die Region, in der sich der Benutzer gerade befin-
det, verschicken. Die Benutzung des Handys für soge-
nannte vertrauenswürdige Anwendungen wird zukünf-
tig ebenfalls ein interessantes Anwendungsgebiet sein. 
Hierzu zählt genauso das Internetbanking wie auch die 
Verwaltung von persönlichen Adressen, Kalendern und 
Terminen. Dieses setzt allerdings die nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen voraus. Dabei besagt die Theorie, daß 
durch die Übermittlung der Telefonnummer und die 
ständige räumliche Nähe zum Benutzer eine hinrei-

chend große Authentifizierung gewährleistet sein soll. 
Um diesen schwachen Authentifizierungsmechanismus 
und darüber hinaus auch die Integrität der Daten zu 
sichern, wird sich aber auch in absehbarer Zeit die digi-
tale Signatur im Handy-Umfeld durchsetzten, was den 
eigentlichen Sinn einer Unterschrift in Frage stellen 
kann. Ist der private Schlüssel des Benutzers z. B. au-
tomatisch auf der SIM-Karte des Handys integriert, so 
würde der Akt der eigentlichen Unterschrift entfallen 
und somit dem Benutzer die Gelegenheit genommen, 
über das nachzudenken, was dort gerade unterschrieben 
wird. Problematisch ist der Einsatz von WAP-Handys 
auch aufgrund der zur Zeit äußerst geringen Daten-
übertragungsraten. Die klassische Datenübertragungs-
rate liegt heutzutage bei 9600 bps. Um höhere Übertra-
gungsraten nutzen zu können, stehen die Netzanbieter 
vor dem Problem, komplett neue Datennetze einführen 
zu müssen. Die geplante Einführung von GRPS (Gene-
ral Packet Radio Service) in diesem Jahr verspricht eine 
Übertragung, die zwischen Modem- und ISDN-Strecke 
liegt. Die nächste Ausbaustufe soll dann mit UMTS 
(Universal Mobile Telekommunication System) erreicht 
sein, mit dem dann Übertragungsraten von bis zu 
2Mbps erreicht werden sollen, was z. B. Videokonferen-
cing per Handy ermöglichen würde. Um eine solche Da-
tenflut dann allerdings mit einem Handy verarbeiten zu 
können, müssen völlig neue Prozessoren entwickelt 
werden. Eines steht zur Zeit fest: WAP hat sich bereits 
als Standard etabliert, auch wenn die Anwendungsmög-
lichkeiten noch relativ eingeschränkt erscheinen. Der 
wirkliche Durchbruch wird sich mit der Verfügbarkeit 
höherer Datenübertragungsraten und leistungsfähigerer 
Prozessoren in den Handys einstellen. In dem Fall, daß 
die Prozessorentwicklung nicht mithalten kann und um 
eine größere Anwendungsvielfalt zu erhalten, wäre auch 
eine Verbindung von Notebooks und PDA’s (Personal 
Digital Assistant) denkbar. Viele Softwareanbieter ste-
hen bereits in den Startlöchern. SCALA Business Solu-
tions (www.scala.se) vertreibt z. B. eine komplette Platt-
form, um über WAP Geschäftsinformationen an alle Be-
teiligten zu verteilen. Der besondere Vorzug dieser Lö-
sung ist die Integration von XML, um die publizierten 
Inhalte in jeder beliebigen Sprache repräsentieren zu 
können. Genauso wird auch Dr. Materna 
(www.materna.de) sein neues WAP Gateway auf der 
CeBIT präsentieren, daß die eigene Unified Messaging 
Lösung mit beliebigen WAP-fähigen Geräten verbinden 
soll. (FvB) 

Messen & Kongresse 
Vorschau auf die CeBIT 2000  
Hannover. – Die CeBIT (www.cebit.de), internati-
onale Leitmesse für Informationstechnik, Tele-
kommunikation und Büroautomation, findet vom 
24.02. bis 01.03.2000 auf dem Messegelände Han-
nover statt. Rund 7.500 Aussteller, davon mehr als 
2.900 aus dem Ausland, werden auf über 408 000 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20000128 
 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 9 von 17 

Quadratmetern ihre neuen Produkte und Lösun-
gen der Fachwelt präsentieren. Im weltweiten Ver-
gleich der I+K-Messen steht die CeBIT mit 2.921 
ausländischen Unternehmen aus 36 Ländern hin-
sichtlich der internationalen Beteiligung an erster 
Stelle und soll nicht nur im I+K-Bereich die größte 
Messe der Welt sein. Im Hinblick auf die in Han-
nover stattfindende Weltausstellung EXPO wurde 
das Messegelände modernisiert, so daß die dies-
jährige CeBIT über eine verbesserte Infrastruktur 
verfügen soll. Im Südosten des Messegeländes bie-
tet ein neues Parkhaus Platz für 1 150 PKW. Im Os-
ten des Geländes auf dem Dach der Halle 8 ent-
steht ein neuer Eingang („Ost 3“), von dem aus ei-
ne 30 Meter breite Brücke über den Messeschnell-
weg bis zur EXPO Plaza und zu den Parkplätzen 
im Osten des Messegeländes führt. Zusätzliche 
Hallenverbindungsbauten sollen einen Rundgang 
über das Messegelände trockenen Fußes ermögli-
chen. Neu sind die Übergänge zwischen den Hal-
len 1 und 2, 2 und 3, 11 und 12, 20 und 21 sowie 22 
und 23. Unter dem EXPO-Dach auf dem Freige-
lände zwischen den Hallen 12 und 26 entstehen 
vier Pavillons, die erstmals zur CeBIT 2000 genutzt 
werden und den Ausstellern des Schwerpunktes 
"Telekommunikation" zur Verfügung stehen.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

PROJECT CONSULT wird in der nächsten Ausgabe 
des Newsletter einen Ausblick auf die Produktneuheiten 
im DRT-Umfeld geben und in einer besonderen „Ce-
BIT-Special“-Ausgabe nach der Messe über die wich-
tigsten Entwicklungen berichten. Die traditionellen 
Anbieter von Dokumenten-Management-Lösungen 
werden wieder ihren Schwerpunkt in Halle 1 haben. Die 
interessantesten neueren Entwicklungen – besonders im 
Internet-Umfeld - werden sich jedoch auf zahlreiche 
anderen Hallen verteilen und besonders auf kleineren 
Ständen „verstecken“. Die wahre Herausforderung des 
CeBIT-Besuches liegt allerdings in der Beschaffung und 
Bewertung der wirklich relevanten Hersteller- und Pro-
duktinformationen, die benötigt werden, um Fragen 
zum Einsatz der geplanten DRT zu klären. „Welche 
Produkte kommen für das Unternehmen wirklich in 
Frage?“ „Was sind die Risiken und Erfolgsfaktoren des 
Projektes?“ „ Wie sieht die Marktentwicklung aus?“ 
Um Anwender bei den Fachgesprächen zu unterstützen, 
begleiten Berater von  PROJECT CONSULT sie gern 
nach Terminabsprache zu den geeigneten Herstellern. 
Telefonische Terminvereinbarung bitte bei Frau Höver-
mann unter 040 / 46 07 62 20. (SKK) 

 

 

 

 

In der Diskussion 
Directory Services in der Diskussion 
Für die komplexe Administration von Benutzer- und 
Adreßdaten für die unterschiedlichsten Applikationen, 
die unter verschiedenen Plattformen laufen, werden zu-
nehmend neue Lösungen gefordert. Heutzutage benutzt 
fast jedes Betriebssystem und jede Anwendung eigene 
Daten zur Konfiguration und Administration. Diese 
Daten liegen dabei zu einem erstaunlich großen Teil re-
dundant und inkonsistent vor. Aus diesen Gründen 
wird der Ruf nach einheitlichen Verwaltungsdiensten, 
so genannten Verzeichnisdiensten oder Directories Ser-
vices, die alle angebundenen Anwendungen mit den be-
nötigten Daten versorgen, immer größer. Nachdem Beg-
riffe, wie X.500 und LDAP immer häufiger auftauchen, 
weiß niemand so recht, was sich hinter diesen Schlag-
worten verbirgt. X.500 steht für eine Reihe von ISO-
Standards, die in ihrer Gesamtheit eine komplette Spezi-
fikation für Directory Services beinhalten. Dabei wird 
ein solches Directory durch vier wesentliche Funktionen 
definiert: Security, Partitionierung, Verteilung und 
Replikation. Das X.500-Modell ist zwar sehr umfassend 
und komplett beschrieben, kann sich jedoch auf Grund 
seiner umfangreichen, komplexen Modelle nicht durch-
setzten. LDAP ist aus den Anforderungen der Internet-
Gemeinde entstanden, einen schnellen Zugriff auf 
X.500-Directories zu ermöglichen. Diese Anforderun-
gen werden von LDAP inzwischen weit überstiegen, es 
zeichnet sich ab, daß im Umfeld von LDAP ebenfalls 
eine leichtgewichtige Spezifikation für Directory Servi-
ces entstehen wird. Diese Entwicklung ist allerdings 
zum heutigen Zeitpunkt nur kritisch zu betrachten. 
Kaum jemand wagt zur Zeit eine Prognose, welchen 
Umfang LDAP haben wird, noch in welchen Zeiträu-
men einzelne Standards veröffentlicht und in Produkten 
umgesetzt werden. Deshalb wird LDAP auch weiterhin 
fast ausschließlich als reines Zugriffsprotokoll auf Ver-
zeichnisdienste verwendet, wobei mit Verzeichnisdienst 
immer mehr proprietäre Lösungen gemeint sind. Somit 
ist ein einheitlicher Zugriff auf konsistente Benutzer- 
und Administrationsstammdaten von den unterschied-
lichsten Anwendungen über LDAP möglich. Doch für 
den Einsatz eines Directory Service sind zwei Bedin-
gungen zu berücksichtigen: 

a) Die mitgelieferten Objektmodelle, so genannte 
Schemata, werden meistens nicht den örtlichen An-
forderungen gerecht. 

b) Die benötigten Datenbestände sind meistens in den 
Altanwendungen vorhanden. Bestimmte Altan-
wendungen, die nicht LDAP-fähig sind, werden 
noch lange im Einsatz sein. 

Für einen einheitlichen Datenbestand müssen die Sche-
mata unternehmensweit vereinheitlicht werden. Für die 
Einbindung von Altanwendungen wird der Einsatz von 
Metadirectories immer bedeutender. Metadirectories 
sind in ihrem Kern Directory Services im eigentlichen 
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Sinn, die zur Kommunikation mit verschiedenen An-
wendungen neben LDAP über Konnektoren verfügen. 
Diese Konnektoren können entweder den gesamten Da-
tenbestand aus einer Altanwendung in das Resource 
Directory übernehmen, oder die Verwaltung der Daten 
bleibt in der Altanwendung bestehen und über ausge-
feilte Mechanismen kann ein Abgleich der Daten ge-
schehen, wobei bei komplexen Zusammenhängen zwi-
schen den Datenbeständen in unterschiedlichen Ver-
zeichnissen schnell Probleme mit der Datenintegrität 
entstehen können. 

Da man für den Einsatz eines Resource Directories nur 
in den seltensten Fällen auf der grünen Wiese anfangen 
kann, sind Metadirectories ein vernünftiger Weg seine 
bestehenden Datenbestände in die neue Welt zu über-
führen. Das langfristige Ziel, auf einen einheitlichen 
Service zurückgreifen zu können, wird heute aber nur 
selten erreicht. In den Unternehmen ist immer wieder 
festzustellen, das die Verzeichnisdienste zum Einsatz 
kommen, die gerade verfügbar sind. Da viele Software-
hersteller ihre Directory Services als Zugabe zum ei-
gentlichen Produkt verteilen, entsteht in größeren Un-
ternehmen das Problem, gleich mehrere dieser Dienste 
im Haus zu haben, und sich so schnell unterschiedliche 
Verzeichnisdienste mit unterschiedlichen Inhalten etab-
lieren. Um dieses Vorgehen langfristig wieder einzufan-
gen, müssen die Datenmodelle unter der Berücksichti-
gung der Daten in den Altanwendungen wieder verein-
heitlicht werden, mit dem Ziel einen konsistenten und 
„kontrolliert redundanten“ Datenbestand zu erhalten. 
Die kontrollierte Redundanz ist dabei ein gangbarer 
Weg, da der benötigte Speicherplatz immer weniger 
Geld kostet und bestimmten Niederlassungen oder 
Fachabteilungen die Möglichkeit gegeben werden kann, 
für einzelne Inhalte verantwortlich zu sein. Denn neben 
den sehr komplexen technischen Fragestellungen sind 
vor allem auch die organisatorischen Aspekte zu berück-
sichtigen, die den Betrieb und den erfolgreichen Einsatz 
dieser  Lösungen erst ermöglichen. (FvB) 

Normen & Standards 
Die (un)einheitliche digitale Signatur 
kommt 
Brüssel. – Die Europäische Union hat die Richtlinie 
über „gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für 
elektronische Signaturen“ am 19. Januar im Amts-
blatt der Europäischen Union (europa.eu.int/eur-
lex) veröffentlicht. Damit bleibt den Mitgliedsstaa-
ten 18 Monate Zeit, die Bestimmungen in nationa-
les Recht umzuwandeln. In dieser Richtlinie wird 
zwischen der einfachen, der fortgeschrittenen und 
der qualifizierten digitalen Signatur unterschieden. 
Die qualifizierte Signatur soll dabei der hand-
schriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt 
werden, wohingegen für die Verwendung der ein-
fachen und der fortgeschrittenen Signatur als Be-

weismittel noch argumentative Lücken gelassen 
werden. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Zum einen bietet diese Richtlinie einen hervorragenden 
Rechtsrahmen, um das Vertrauen der Nutzer in die Si-
cherheit des Internets zu stärken, zum anderen ergeben 
sich aber neue Unsicherheiten. Die zukünftigen natio-
nalen Gesetze werden drei unterschiedliche Formen der 
digitalen Signatur unterscheiden müssen. Die einfache 
elektronische Signatur dient lediglich der Authentifizie-
rung eines Nutzers, sagt somit nichts über den Inhalt 
einer Erklärung aus. Dieser Authentifizierungsmecha-
nismus ist am ehesten mit biometrischen Verfahren ver-
gleichbar. Hier wird z. B. durch das Abscannen des Au-
genhintergrunds die Authentizität einer Person bestä-
tigt. Die zweite Version der elektronischen Signatur, die 
fortgeschrittene Signatur, beinhaltet zwar die beiden 
wesentlichen Aspekte Authentizität und Integrität, 
stellt aber keine besonderen Ansprüche an die technische 
Infrastruktur. Hier werden Freiheitsgrade gewährt, die 
es jedem Anbieter ermöglicht seine eigene Lösungsvor-
stellung und Interpretation einer fortgeschrittenen Sig-
natur zu verwirklichen. Die dritte, die qualifizierte Sig-
natur, entspricht im wesentlichen dem, wie es bereits 
seit 1997 im deutschen Signatur Gesetz (SigG) be-
schrieben ist. Allerdings wird es künftig statt dem er-
zwungenem Genehmigungsverfahren der Trustcenter 
ein freiwilliges Akkreditierungsverfahren geben, womit 
die Zertifizierungsstellen zwar weiterhin der Kontrolle 
der Regulierungsbehörde unterliegen, die Anforderun-
gen an den Betrieb eines Trustcenters aber auf das Ni-
veau von Rechten und Pflichten gesenkt werden. 

Eines wird schnell deutlich: Die einzige wirklich rechts-
verbindliche digitale Signatur wird die qualifizierte Si-
gnatur darstellen, wie sie auch schon im SigG festgelegt 
worden ist. Da aber mit dieser Form der digitalen Sig-
natur extrem hohe Kosten für den Betrieb eines Trust-
centers und daraus resultierend für jeden einzelnen 
Kunden erzeugt werden - jeder Teilnehmer benötigt eine 
Smartcard, ein Lesegerät (dessen Sicherheitsanforde-
rungen nicht festgelegt worden sind) und ein generier-
tes Schlüsselpaar - sind die beiden abgeschwächten Lö-
sungen der einfachen und fortgeschrittenen Signatur 
nur als Interimslösungen zu verstehen. Problematisch 
wird der dreigeteilte Ansatz aber schon allein deswegen, 
weil in der Richtlinie nicht festgeschrieben wird, für 
welche rechtsverbindliche Handlung welche Form der 
Signatur eingesetzt werden muß. Bei dem großflächigen 
Einsatz einer der „schwachen“ Lösungen ist dringend 
eine Dokumentation des eingesetzten Verfahrens zu 
empfehlen, damit für eine eventuelle gerichtliche Ausei-
nandersetzung der Argumentationsraum eingeschränkt 
werden kann. Mit einer solchen Verfahrensdokumenta-
tion kann sichergestellt werden, daß das entsprechende 
Verfahren als Beweis zugelassen wird. Doch auch der 
Verwendung der qualifizierten Signatur steht noch ei-
niges entgegen. Zwar hat die US-Regierung auf der ei-
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nen Seite ihre Exportbeschränkungen für kryptographi-
sche Software aufgehoben, womit nun weltweit ein ein-
heitlicher Sicherheitsstandard erreicht werden kann. 
Andererseits werden in der europäischen Richtlinie 
ausdrücklich die nationalen Formvorschriften ausge-
klammert. Werden also einzelne Länder nicht von sich 
aus für bestimmte Bereiche die elektronische der papier-
gebundenen Schriftform gleichsetzen, so läuft auch die 
europäische Richtlinie schnell Gefahr, nur in Modellge-
setze umgesetzt zu werden, wie es das SigG darstellt. 
Dies trat zwar bereits 1997 in kraft, da es aber reinen 
Modellcharakter besitzt, konnten bis heute kaum prakti-
sche Erfahrungen daraus gewonnen werden. Um end-
lich erste Erfahrungen machen zu können, sollen bis 
zum nächsten Jahr alle 12.000 Bediensteten des Landes 
Niedersachsen über Chipkarten für die elektronische Si-
gnatur verfügen. Dieses soll zusammen mit dem Trust-
center der Telekom passieren. Da dieser Trustcenter be-
reits von der Regulierungsbehörde genehmigt worden 
ist, wird dieser Personenkreis die Möglichkeit bekom-
men, mit einer qualifizierten Signatur entsprechend der 
europäischen Richtlinie zu unterschreiben. Zum einen 
kann dadurch erwartet werden, daß andere Institutio-
nen diesem Beispiel folgen werden und sich die digitale 
Signatur somit in der Fläche ausbreitet. Zum anderen 
hat der Staat erkannt wie die digitale Signatur zunächst 
eingeführt werden kann, ohne die Papierform in der 
freien Wirtschaft abschaffen zu müssen bzw. ohne we-
sentliche Gesetzesänderungen auszukommen.   (FvB) 

Artikel & Kommentare 
Bankfusionen als neue Herausforderung für 
Dokumenten-Management  
Artikel von Olaf C. Heinrich, freier Berater bei 
PROJECT CONSULT in Hamburg 

Für die Banken in der Schweiz und in den USA 
war 1998 das große Jahr der Fusionen. Nun ma-
chen seit Anfang diesen Jahres auch die deutschen 
Finanzdienstleister mobil, wie beispielsweise die 
Dresdner Bank mit ParisBas/BNP oder auch die 
deutsche Bank mit Bankers Trust. Hierzulande ist 
der Markt der Finanzdienstleistung in letzten Jahr-
zehnten ohnehin kräftig zusammengeschrumpft: 
nach Angaben der Deutschen Bundesbank wurden 
im Jahr 1957 noch über 13 000 Kreditinstitute in 
Deutschland verzeichnet. Bis zum Jahr 1997 sank 
die Zahl um mehr als zwei Drittel auf rund 3500. 
Doch Zusammenschlüsse von Grossbanken geben 
der Konsolidierung des Marktes auch hierzulande 
eine neue Dimension. Auf der Jagd nach Kunden 
haben die europäischen Banken in den letzten Jah-
ren versucht, sich mit ihrem Angebot so weit wie 
möglich von der Konkurrenz abzuheben. Dies hat-
te die Einführung von neuen Produkten und Servi-
celeistungen zur Folge. Beispielsweise bei der 
Bankautomation entwickeln einige Großbanken in 

Europa bis zu neunzig Prozent der eingesetzten 
Software selbst. Dieser Trend zur Diversifikation 
wird auch noch weiterhin anhalten, glaubt man ei-
ner Studie der Unternehmensberatung Frost & Sul-
livan. Demnach werden sich die Produkt- und Ser-
vicepaletten auch in Zukunft in dem Maße erwei-
tern, wie sich die eingesetzte Technologie entwi-
ckeln wird.  

Gründe für den Fusionsdruck 

Die Gründe für den Fusionsdruck liegen im We-
sentlichen im Wachstum (Economies of Scale). 
Hierbei lassen sich die klassischen betriebswirt-
schaftlichen Ziele wie Nutzung von Synergien, 
Steigerung von Marktanteilen, Diversifikation, Er-
höhung von Einflussmöglichkeiten nennen. Aber 
auch Rahmenbedingungen wie Globalisierung der 
Märkte, preisbewußteres Kundenverhalten und 
neue Möglichkeiten in Technik und Vertrieb spie-
len für die Banken eine große Rolle. Auch die 
wachsende Konkurrenz der Direktbanken, Kredit-
kartengesellschaften und anderer Seiteneinsteigern 
begründen den Fusionsdruck der Banken. Außer-
dem bietet die Einführung neuer Techniken wie 
beispielsweise Internet-Banking erhebliche Sparpo-
tentiale für die Banken: nach Angaben von Dete-
system, einer Tochtergesellschaft der Deutschen 
Telekom AG, kostet eine Überweisung von einem 
Girokonto in der Filiale für die Bank an Verwal-
tungskosten zwischen 1,50 und 2 DM, im Internet 
nur rund 10 Pfennig. 

DMS-Systemanforderungen 

Sind die Fusionen oder Übernahmen vollzogen, 
strukturieren die Banken ihre Geschäfte in der Re-
gel neu. Hierbei interessieren sich die Banken be-
sonders für die neuen Softwarelösungen, die zur 
Senkung der Betriebskosten führen und einen 
Mehrwert für neue Serviceleistungen darstellen. 
Doch die technische Integration zweier fusionierter 
Banken impliziert auch immer eine Reihe offener 
Fragen. Angefangen bei der Integration von Re-
chenzentren, Entwicklungssystemen, Produkti-
onsumgebungen über Buchungs- und Stammda-
tensysteme bis zu Anwendungs- und Berichtsys-
temen müssen die einzelnen Schritte abgestimmt 
und durchgeführt werden. Die bestehenden Sys-
teme in den Banken sind in der Regel veraltet und 
selten in der Lage, die anstehenden Aufgaben zu 
bewältigen. Da viele Systeme von den bankeigenen 
DV-Spezialisten selbst programmiert worden sind, 
bereitet die Zusammenführung der Informations-
technologie bei Fusionen erhebliche Schwierigkei-
ten. Die Systemanforderungen eines unterneh-
mensweiten Dokumentenmangementsystems sind 
im Allgemeinen Offenheit und Skalierbarkeit von 
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Servern, Speichermedien sowie Eingabe- und Aus-
gabegeräten außerdem Erweiterbarkeit von Funk-
tionen, Benutzern oder Arbeitsgruppen aufgrund 
neuer Prozesse oder Applikationen. Auch die Ver-
teilbarkeit von Information ist eine wichtige Teil-
anforderung. 

DMS-Integration und Konsequenzen  

Zwei Integrationsmöglichkeiten lassen sich - neben 
einer rein strategischen Kooperation - aufzählen, 
die bei einer Fusion in Frage kommen: 

Migration:  

Über eine Migration können Banksysteme in ein 
einzelnes System zusammenlaufen. Das ist in der 
Regel jedoch sehr kostspielig und zeitlich häufig 
nicht möglich. Da sich die Kosten proportional zur 
archivierenden Datenmenge verhält, ist das Migra-
tionsverfahren ab einem bestimmten Datenvolu-
men nicht mehr effizient. Auch die Einbindung 
von Kommunikationstechniken wie OLE oder 
Programmiersprachen wie Java bzw. Active X 
spielen bei der Migration eine entscheidene Rolle. 
Idealerweise sollte ein Integrator schon bei der Im-
plementierung ein Migrationskonzept erstellen. 
Damit wird meist die Schnittstelle geschaffen, die 
für eine spätere Migration notwendig ist. In der 
Praxis wird dies jedoch meistens nicht berücksich-
tigt. 

Einsatz von “Middleware”:  

Eine Alternative zur Migration stellt den Einsatz 
einer sogenannten Middleware dar. Diese erlaubt 
eine Zusammenarbeit beider Systeme unter einem 
einzigen Desktop. Der Benutzer merkt nicht, aus 
welchem der beiden Systeme er gerade die ange-
forderten Informationen bezieht. Beim Einsatz ei-
nes Konverters können die Banken zwischen drei 
verschiedenen Möglichkeiten wählen:  

Jede Bank arbeitet mit dem für sich ursprünglichen 
System weiter. Die Middleware verbindet beide 
Systeme. Fällt die Entscheidung zugunsten eines 
der beiden im Einsatz befindlichen Systeme aus, so 
verbindet die Middleware das alte System mit dem 
neuen. Die Neudaten werden im Neuen System 
gespeichert. Ein drittes System kommt zum Ein-
satz, das ab einem bestimmten Zeitpunkt von bei-
den Banken gemeinsam genutzt wird. Die Midd-
leware verbindet alle drei Systeme. Die Neudaten 
fließen ins neue System ein. 

Filialsysteme 

Das Filialsystem der Banken muß bei der Integrati-
on gesondert betrachtet werden, da hier mehrere 
komplexitätssteigernde Faktoren zusammentref-
fen. Zum einen sind die Kunden und Mitarbeiter 

direkt von der Umstellung betroffen. Zum anderen 
sind die Dokumentensysteme von Filiale zu Filiale 
unterschiedlich organisiert, von der reinen Papier-
ablage bis hin zu unterschiedlichen Soft- und 
Hardwaresystemen. Deshalb muß das DMS-
System von Filiale zu Filiale einzeln installiert 
werden. In diesem Zusammenhang ergibt sich ein 
zusätzliches Problem, wenn bestimmte Software-
Funktionalitäten für alle Filialen gleichzeitig instal-
liert werden müssen. Bei der Integration von Filial-
systemen ist daher eine eigene Logistik mit Ele-
menten der Hard-/Software-Lösungen zu organi-
sieren und zu testen. Dazu zählt beispielsweise die 
Einrichtung eines zentralen Helpdesks und die 
Organisation von Schulungs- und Trainingspro-
grammen.  

Organisatorische und personelle Aspekte 

Die bankeigene DV-Organisation stellt mitunter 
die größte Hürde bei der Integration dar. Sie ist 
häufig so organisiert, daß die getroffenen System-
Entscheidungen zwar für die momentanen Erfor-
dernisse ausreichen, jedoch nicht die Anforderun-
gen erfüllt, die in einem Jahrzehnt immanente, ab-
sehbare Wichtigkeit erlangen. Dieses fehlende stra-
tegische Denken hat sich in der Vergangenheit 
schon als verhängnisvoll erwiesen. Fusionen imp-
lizieren häufig auch die personelle Umstrukturie-
rung der beteiligten Unternehmen. Dazu kommen 
organisatorische und logistische Aspekte. Daher ist 
auch die Anwendung von neuen Management-
formen wie Change Management von großer 
Wichtigkeit für eine erfolgreiche Systemintegration 
fusionierter Banken. 

Ausblick 

Eine erfolgreiche DMS-Einführung bei fusionierten 
Banken kann demnach nur geschehen, wenn ein 
klares Verständnis der Ausgangslage vorhanden 
ist und Ziele eindeutig definiert sind. Zum ersten 
Punkt läßt sich sagen, dass Abläufe gut dokumen-
tiert sein müssen. Ist dies nicht der Fall, so muß 
zunächst eine Bestandsaufnahme erfolgen. Um die 
Unsicherheit beim Kunden so schnell wie möglich 
beseitigen zu können, muß die Umsetzung ohne 
Zeitverlust vollzogen werden können. Change 
Management ist im Zusammenhang einer umges-
talteten Unternehmensorganisation und –
zielsetzung von großer Wichtigkeit. Die DV-
Organisation muß darüber hinaus auch auf ihre 
planerische Flexibilität geprüft und gegebenenfalls 
umgestaltet werden. Die Einführung von Doku-
mentenmanagement-Systemen ist ein Baustein, der 
neue Möglichkeiten und Chancen für Finanz-
dienstleister eröffnet. Dokumenten-Management 
erlaubt den Banken eine verstärkte Kundenorien-
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tierung, bei denen Kunden beispielsweise ihre 
Kundenakte direkt über das Internet einsehen 
könnten. Der Zugriff sollte hier nicht nur über ho-
me banking geschehen, sondern sämtliche Unter-
lagen sollten für den Kunden einsehbar und re-
cherchierbar sein. Vertragsabschlüsse und  Aktien 
sollten über das Internet lieferbar sein. Wenn die 
traditionellen Banken sich diesem Trend nicht an-
schließen, werden andere das Geschäft an ihrer 
Stelle machen – wie es sich durch die neue Kon-
kurrenz schon abzeichnet. Auch für die Banken 
sind elektronisch eintreffende Aufträge einfacher 
und kostengünstiger zu verarbeiten: schätzungs-
weise 90 Prozent der Prozesse können elektronisch 
abgewickelt werden. 

Verbände & Organisationen 
A consultative document on the content of a 
“DLM-Message to the ICT Industry” 
Beratungsdokument des DLM-Forums für Ar-
chivstandards zum Inhalt einer Botschaft an die 
Industrie. 

 

Executive Summary 

The users of information management software are 
not a homogenous group. While the software in-
dustry may have a  broad recognition of records 
management principles and the need for their sup-
port by software products, it  should be aware that 
software products developed for specific areas or 
particular user groups may not have universal ap-
plication or be portable to all client situations. 
However, despite the heterogeneity of the informa-
tion management software market, certain key is-
sues have been identified as impacting on most us-
ers. These include requirements for software that 
supports a standard functionality set, the re-use, 
interchange and long-term storage of information, 
open standards and specifications, metadata stan-
dards, non-English languages, records containing 
graphic video, and audio content, interfaces with 
public key infrastructures including electronic sig-
natures and message digests, mark-up languages, 
etc. In addition, there is a need for industry codes 
of practice to address the areas of concern referred 
to in this document. While it is the responsibility of 
information professionals to state their business 
needs, it is, of course, for the software industry to 
provide solutions. But it is not sufficient for infor-
mation professionals to state their requirements in 
broad terms and to expect industry to react. Broad 
business needs should be defined in greater detail 
in calls for tender, and information professionals 
must ensure that their specific requirements are 

included in their organisations’ purchasing strate-
gies. For it is only by demonstrating that a genuine 
market demand exists that the software industry 
will respond and produce the systems and services 
required to support the management of electronic 
information.  

A. Who we are: 

Industry should realise there is no single user 
community for information management software. 
Typically, users include: 

• Information Handling Professionals, (i.e.  deci-
sion makers in administration and in enter-
prise, archivists, information managers, ICT-
professionals, etc.); 

• Information Users (i.e. business process man-
agers, knowledge workers in, for example, the 
pharmaceutical industry, the civil service, the 
educational sector, the legal profession, insur-
ance, banking, healthcare, media, etc.); and 

• Clients (i.e. member of the public and busi-
nesses that wish to access information holdings 
maintained by others and exchange informa-
tion with them). 

 

All these groups have different business and tech-
nical needs and all have different levels of expo-
sure to, and experience of, information technology. 
Therefore, the software industry should be aware 
that a software product designed with the needs of 
one user community in mind may not be directly 
portable to another, even where it supports records 
management principles.  Ideally, information han-
dling software products should be able to address 
a variety of needs and markets, and have the flexi-
bility to be adapted to a range of records manage-
ment practices. 

 

 B. What is required: 

While any heterogeneous group will have multiple 
and varied requirements there is a common core of 
key issues that must be addressed satisfactorily by 
industry. 

These include: 

1. Functional Requirements 

It would be desirable for  the software industry  to 
state clearly the functionality of information man-
agement software and its envisaged target audi-
ence. Where accepted records management stan-
dards and methodologies exist  industry should 
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state if their products comply with such practices1. 
In this area, a particular requirement is to know if a 
product supports the functionality to manage an 
electronic record throughout its whole life cycle. 

2.  Longevity and Disposal 

The short life of electronic records, due to rapid 
technological change, is a particular cause for con-
cern. We must recognise that the electronic records 
of today are the archives of tomorrow. Therefore, 
they must be accessible over long periods of time.  
While it is absolutely necessary for archivists to de-
fine and quantify the requirements for the long 
term preservation of records, it is crucial that in-
dustry meets stated requirements in this area, and, 
where requested, provide guarantees on the lon-
gevity of persistent information and storage media. 

Where such guarantees cannot be given it is essen-
tial that industry provide clear upgrade paths that 
maintain both content and presentation when in-
formation is moved from one version of a software 
product to another version of the same product, or 
between similar software products from the same 
manufacturer. Likewise, it is also essential that in-
dustry provide mechanisms to migrate both con-
tent and presentation to software products differ-
ent from those used to create the original records. 
For this to happen, industry should specify and 
agree interchange formats among software provid-
ers. 

It should be noted that this problem occurs, not 
only for textual information, but for all kinds of di-
gital information.  For example: numeric data, sta-
tistical information held in databases, spreadsheets 
used for decision making, images,  etc.Industry 
should also be aware, that, in certain situations, not 
only must the records be preserved but also audit-
able details of the computer systems that produced 
them. Besides guaranteeing the long-term preser-
vation of electronic records, it is equally important, 
both because of the costs involved and the usabili-
ty of the systems, that records management sys-
tems include mechanisms to authorise the destruc-
tion of information that has only temporary value.  
This should occur after the expiration of predeter-
mined retention periods.   

3. The Re-use of Information 

Neither should we forget the re-use value of in-
formation. The information held in both public and 

                                                           
1  e.g. DoD 5015.2-STD  – the requirements for USA Depart-

ment of Defence records management applications, NO-
ARK 4 - the Norwegian archival requirements standard, 
and MoReq – the model functional requirements for elect-
ronic records (currently being developed as part of the Eu-
ropean Commission’s IDA programme).  

private sector archives constitutes an enormous 
wealth of content that could be exploited. These 
policy issues were addressed in the European 
Commission’s Green Paper on Public Sector In-
formation in the Information Society – ‘Public Sec-
tor Information: A Key Resource for Europe’. 
However, unless the capability for the re-use of 
electronic records is built into the management sys-
tems that maintain and store this information, it 
will be, in effect, locked in local repositories, and 
the benefits from re-use, matching, exploitation, 
etc. will not be realised.  Furthermore, it will im-
pact adversely on the ability of our institutions to 
deliver timely accurate information to the citizen 
and to enterprise.  

This is not purely an issue for archivists. In today’s 
organisation, the electronic document that was cre-
ated in a word processing package or perhaps 
downloaded from a web site, may need to move 
seamlessly to the organisation’s workflow system, 
and then to an e-commerce system. It may leave 
the organisation via the e-mail system for process-
ing elsewhere, and return for further processing in 
the accounting system,  finally to be stored in a 
long-term repository. In each of these operations 
new data and additional metadata will be added to 
the document. The economic benefits of such in-
formation re-use are clear, but to achieve them fur-
ther work is required to agree standards, inter-
change formats, APIs, etc.  

4. Metadata 

It is essential that information management soft-
ware supports internationally recognised metadata 
standards  There is considerable debate taking pla-
ce, at present, among information professionals on 
the requirements for metadata and on defining 
metadata standards. Clearly, it would be desirable 
for industry to follow and participate in this debate 
and to support whatever recommendations are 
made for European and international metadata 
standards.  Furthermore, there is a lack of work on 
metadata standards to describe technical computer 
environments and industry should contribute to 
this. 

5. Open Standards and Specifications 

The requirement for software products to be writ-
ten to open standards and specifications has been 
stated so often before. However, it must be re-
emphasised here. We know that industry will con-
tinue to promote its own proprietary formats for 
adding value to record creation/maintenance. In 
addition, users may well prefer to use such formats 
for reasons relating to ease of use, additional func-
tionality, improved productivity, etc. However, 
software that exclusively uses proprietary formats 
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causes particular problems in the areas of content 
interoperability, information interchange, re-use, 
longevity, migration, etc. 

The need for agreed open interchange standards 
and formats and their equivalents for persistent 
storage cannot be stated too many times. There is a 
general recognition that standards-conformant 
products will make perhaps the major contribution 
in overcoming the problems in this area.   

6. Linguistic Diversity  and Multicultural  
Issues 

While document preparation software can, in gen-
eral, support non-English languages, serious prob-
lems still occur where documents containing char-
acters with diacritical marks, ligatures, etc. are 
transferred between software products. Again, 
there is a need for industry to agree interchange 
standards, base encoding standards, etc. for non-
English character sets, and to inform customers 
how to configure their products easily to allow 
such interchanges to happen. 

This issue is not solely related to the support for 
non-English character sets. Due consideration 
should be given to the linguistic diversity in 
Europe.  Where a country has several official lan-
guages, software may be required to support mul-
tiple character sets in the same document. This 
may also be a requirement for firms operating in-
ternationally. This is not purely for aesthetic rea-
sons. Frequently, countries and regions have legal 
requirements concerning the depiction of informa-
tion in culturally correct language and presentation 
formats.   However, the issue goes beyond simple 
support for multiple character sets. To be truly 
multicultural, software should also support differ-
ent national presentation contexts (i.e. alphabetic 
sort sequences, conventions for positive and nega-
tive answers, address formats, etc.). Increasingly, 
these are standardised in national cultural regis-
tries, thereby providing a specification to which 
industry can incorporate multicultural support.  

7. Multimedia  

Increasingly, documents containing graphics, im-
ages, video, and audio, etc. are prepared using 
products that usually support proprietary formats 
only. Again, there is a need for industry to provide 
minimum agreed interchange standards to allow 
non-textual content to be migrated to other soft-
ware products, and to be preserved in the long 
term. However, this issue is complicated by the 
rapid developments in technology where 3-D and 
virtual reality worlds are being introduced. These 
new formats, again, are largely proprietary, but 
systems are being developed that use them, for ex-

ample, to record cultural content. Furthermore, the 
integration of all these media types is another key 
issue. 

8. Public Key Infrastructures 

Another major requirement will be for records 
management software to attest to the integrity of 
electronic documents, to authenticate their author-
ship, and to provide confidentiality for sensitive 
information when stored or transmitted over inse-
cure channels. While standards for message di-
gests, electronic signatures, etc. exist, and their le-
gal recognition is now legislated for at both Euro-
pean and national levels, the same problems of in-
teroperability and longevity occur again. This is a 
new and additional challenge for the software in-
dustry. Not only must content and metadata be in-
teroperable and persistent, but now the message 
digests and electronic signatures associated with 
electronic records must also be readable by differ-
ent systems, preserved for long periods of time, 
and verifiable at later dates. 

9. Support for Mark-up languages 

Apart from difficulties relating to the retention of 
content and presentation that arise when informa-
tion is moved between IT systems, recipient sys-
tems cannot automatically process information 
unless programmed to identify and deal with spe-
cific information types. The use of mark-up lan-
guages, conforming to the XML standard , to make 
information self-describing should contribute to 
the solution of these problems. It would be desir-
able for industry, working in close co-operation 
with user groups, to support internationally recog-
nised user group-specific mark-up tag sets (e.g. 
tags relating to clinical information) to describe the 
information being exchanged, and for software 
products to support agreed XML tag sets. How-
ever, for reasons relating to longevity and re-use of 
information it is the ‘openness’ of the information 
object, whether document, file, or database, rather 
than the software that produced or converted it, 
that is the crucial issue. 

10. Industry Codes of Practice 

It would be desirable if industry were to develop a 
code of practice to address issues such as: 

Liability 

Information professionals (e.g. archivists) may 
need to access records created by software that was 
originally licensed to the organisation that created 
the records. Liability issues might well arise where 
a third party, such as an external archivist, uses 
such software to access the records. It would be 
desirable if industry were to agree a convention or 
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code or practice to allow information professionals 
to use freely, for legitimate research and archival 
purposes, software for which they do not have a 
licence. 

Code Escrow 

It may be impossible to read records created by 
software that is obsolete, or where the software 
providers have gone out of business. It would be 
desirable if industry were to agree code escrow 
practices whereby obsolete software could be re-
covered for use by information professionals. This 
is particularly important where bespoke software 
is developed for a particular organisation or a par-
ticular function.  

C. How should it be provided? 

The above is a list of the minimum requirements 
for software to manage electronic information. 
Many information professionals may feel that it 
ignores their particular speciality, while others 
may disagree with aspects of its content. However, 
unless the business requirements of information 
professionals are clearly stated industry will not be 
in a position to respond or will respond with inap-
propriate offers.It  is not the function of informa-
tion professionals to provide solutions – this is 
clearly the responsibility of industry. But for the 
software industry to react, business needs must be 
spelled out in greater detail and included in calls 
for tender and procurement exercises. Further-
more, to show that a genuine market exists infor-
mation professionals must ensure that their busi-
ness and technical requirements are included in 
their organisation’s purchasing strategies. For it is 
only when a genuine demand is demonstrated that 
the software industry will react by supplying ap-
propriate open and standards-based information 
management software and services.  

Rezension 
Workflow Management-Systeme: Eine Stu-
die für Anwender und Hersteller  
Mit einem Workflow-System können die verschie-
denen Arbeitsabläufe in einem Unternehmen unter 
Berücksichtigung von Ressourcen, Terminen und 
Kosten definiert, koordiniert, kontrolliert und ge-
steuert werden. Die notwendigen Informationen 
und Applikationen werden für jeden Teil eines Ge-
schäftsprozesses aufgabenorientiert zur Verfügung 
gestellt. Da in Unternehmen oft verschiedene Inf-
rastrukturen an unterschiedlichen Standorten oder 
- auch nicht unüblich - in verschiedenen Abteilun-
gen bestehen, müssen unterschiedliche Betriebs-
systeme und Plattformen in verteilten, unterneh-

mensweiten Workflow-Lösungen übergreifend 
verwaltet werden. Ebenso bestehen heute Anfor-
derungen hinsichtlich der Anbindung verschiede-
ner Workflow-Engines auch unterschiedlicher 
Hersteller. 

Die Untersuchung „Workflow-Management-
Systeme. Eine Studie für Anwender und Herstel-
ler“ unterstützt bei der Planung oder Erweiterung 
eines Workflow-Management-Systems (WMS). Die 
Studie bietet  die systematische Einführung in das 
Thema Workflow und Workflow-Management-
Systeme, Informationen zu Klassifikation und 
Standards, eine Übersicht zu Architektur, Kompo-
nenten, Modellen, die Betrachtung zu Aufbauor-
ganisation und Anwendungsebenen, die Untersu-
chung von Tools, Strategien, QM, Zertifizierung 
etc. , die Klärung von Begriffen und Definitionen, 
praxisorientiertes Aufbereiten der Informationen, 
erzielbare Nutzenpotentiale von WMS, Abgren-
zungen und Möglichkeiten unterschiedlicher Sys-
temarten, direkte Ableitungen in ein Lastenheft, 
Erläuterungen zu Einführungsstrategien.  

Zahlreiche Workflow-Anbieter nahmen an der 
Studie teil und lieferten dafür Daten und Fakten: 
Auto-trol, Banctec, COI, COMLINE, CSE, DIaLO-
GIKa, Dignos, FileNET, Forte, IABG, IBM, I-media, 
IDS Scheer, JetForm, kühn & weyh, Ley, MID, 
ORACLE, PARAVISIO, PAVONE, PC-Konzepte, 
PROMATIS, SER, Staffware. Hierbei geht es um 
die Vergleich- und Auswertbarkeit der erhobenen 
Daten.  

Zielgruppe 

Die Inhalte der Studie sind für diejenigen von be-
sonderem Interesse, die sich beruflich mit 
Workflow auseinandersetzen: Geschäftsführung, 
IT-Leitung und Mitarbeiter, BO-Leitung und Mit-
arbeiter, Fachabteilungsleiter und Anwender, Pro-
jektleiter und Beteiligte sowie Berater. Der Leser 
erhält Daten, die durch Klassifikation unterschied-
licher Systeme vergleichbar sind. Er hat außerdem 
die Gewährleistung einer soliden Datenbasis durch 
Evaluierung und Bewertung der Herstelleranga-
ben durch eine neutrale Stelle. Der Leser kann ein-
fach und individuell mit der Access-Datenbank auf 
CD-ROM die Daten auswerten und erzielt damit 
schnell Überblicksinformationen durch übersichtli-
che Auswertungen und Bewertungen. Zusätzlich 
bekommt er Anhaltspunkte für die Beurteilung des 
Investitionsrisikos durch detaillierte Betrachtung 
der Marktentwicklungen.  

Methodik  

Die 24 befragten Unternehmen beantworteten ei-
nen umfangreichen DV-gestützten Kriterienkata-
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log.  Folgende Parameter wurden erhoben: Adreß-
daten, Installationen, Referenzangaben und allge-
meine Produktdaten. Weiterhin wurden allgemei-
ne technische Daten zu unterstützten Betriebssys-
temen, Datenbanken, Netzwerken und Schnittstel-
len und workflowspezifische Angaben zu Archi-
tektur, Komponenten, Workflowtypen, Implemen-
tierungsmöglichkeiten, Einzelfunktionen und Att-
ributen erhoben. Pro Systemklassifikation wurden 
ca. 350 – 400 auswertbare Parameter abgefragt. Der 
Leser erhält dadurch aussagekräftige Hersteller- 
und Produktauswertungen als Vergleichs-, Über-
sichts- und Detailauswertungen.  

Die Studie liefert damit vielfältige Betrachtungs-
weisen des Workflow-Markts: Kommentierung der 
bisherigen Markt- und Produktentwicklungen, 
Stellungnahme zu anderen DMS- und Workflow-
Studien, kritische Betrachtung neuer Definitionen 
im Workflow-Umfeld, Analyse von entstehenden 
Märkten und Workflow-Entwicklungen, Einschät-
zungen zur Marktentwicklung in Deutschland. 

Im Teil der Marktstudie (2. Teil) wird ein umfas-
sender Überblick über WMS mit detaillierten und 
aktuellen Hersteller- und Produktinformationen 
herausgeben.  

„Workflow-Management-Systeme. Eine Studie für 
Hersteller und Anwender“ / Martin Fichter. 2 Bde. 
und 1 CD-Rom (Access-Datenbank).  Bd. 1: 255 S. , 
75 Abb. Bd 2: 450 S. und 13 Abb. DM 1690,-- zzgl. 
MwSt.  

Die Studie kann bei PROJECT CONSULT bezogen 
werden.  (MF) 

PROJECT CONSULT News 
Berichtigung  
Im PROJECT CONSULT-Newsletter 20000114 
wurden zwei fehlerhafte Homepage-Adressen ge-
nannt. Die korrekten Webadressen lauten: 
www.electronic-office.de für den Verlag Electronic 
Office und www.tis.co.il. für die Tis Top Image Sy-
stems Ltd. Die PROJECT CONSULT-IT-Redaktion 
bittet dies zu entschuldigen. Der Newsletter er-
scheint zukünftig auch auf der WebSite 
www.boo.de.  
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