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Unternehmen & Produkte 
ACS mit HYPARCHIV als Komponenten-
Technologie 
Hamburg. - Die ACS Systemberatung GmbH 
(www.acs-gmbh.de) will auf der CeBIT 2000 (Halle 
1, Stand 7f4) ihre Produkte rund um das High-End-
Unternehmensarchiv HYPARCHIV Enterprise so-
wie für den SAP R/3-Bereich vorstellen. Die Versi-
on 6.0 des HYPARCHIV beinhaltet einen Desktop, 
der Anwendern und Administratoren eine opti-
mierte Benutzerführung gewähren soll. Weiterhin 
bietet die neue Version das LuraDocument-Format, 
das eine Komprimierung gescannter Dokumente 
ermöglicht und den Bedarf an Speicherplatz redu-
zieren soll.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die jüngst durch die GFT AG übernommene ACS Sys-
temberatung hat ihr Geschäft reorganisiert und tritt mit 
neuem Elan an. Bisher war im Hinblick auf Marketing 
und Werbung hanseatische Zurückhaltung geübt wor-
den und ACS war hierdurch weniger in den Medien prä-
sent als die anderen führenden Anbieter. Die Projekter-
folge, gerade bei der Integration in heterogene Umfelder 
bei Großanwendern und die stabile Systemplattform, 
hätten durchaus größere Aufmerksamkeit verdient.  ACS 
blickt inzwischen auf über ein Jahrzehnt Archiv-Know-
how zurück. Bereits Ende der 80er Jahre verfügte die 
Software über USP`s wie Links, Multilingualität und 
eine grafische Oberfläche, die von vielen Wettbewerbern 
nachempfunden wurde. Anfang der 90er Jahre erfand die 
ACS das "selbsttragende Archiv", bei dem ohne die An-
wendungsumgebung direkt von der CD auf Dokumente 
zugegriffen werden kann. ACS baut derzeit ihr Geschäft 
mit eigenen Niederlassungen im Ausland aus und hat 
erst kürzlich mit einem der wichtigsten Integratoren im 
DMS-Umfeld, CSC Ploenzke, einen Kooperationsvertrag 
abgeschlossen (siehe Kommentare Newsletter 20000128). 
Die Verbindung mit der GFT AG läßt vermuten, daß 
ACS sich zukünftig auch noch stärker mit Web-
orientierten Produkten plazieren wird. Das jüngst 
durchgeführte Partnertreffen, auf dem die neuen Struk-
turen und Vertriebswege vorgestellt wurden, ist zumin-
dest von den Realisierungs- und Vertriebspartnern äu-
ßerst positiv aufgenommen worden.    (Kff) 
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A.I.S. mit windream-multiDESK als DM- und 
Workflow-Kombination 
Bochum. - Im Mittelpunkt des CeBIT 2000-Auftritts  
der A.I.S. Angewandte Informatons-Systeme GmbH 
(www.windream.de, Halle 1, Stand 8i1) steht das 
windream-multiDESK-Bundle, welches die Pakete 
multiDESK Workflow der Firma DIaLOGIKa 
GmbH (www.multidesk.com) und windream von 
A.I.S. integriert. multiDESK Workflow automati-
siert die Weiterleitung von Dokumenten. Da win-
dream DMS-Funktionalitäten dateiformatun-
abhängig auf Betriebssystemebene zur Verfügung 
stellt, soll der Anwender Dokumente über den MS 
Windows Explorer aufrufen können. windream er-
weitert das Betriebssystem Windows um ein virtu-
elles Filesystem (VFS). Damit sollen alle Funktionen 
dieses Dokumenten-Management-Systems in die 
Betriebssystemebene integriert werden. Der An-
wender soll DMS-Funktionen von der Betriebssys-
temoberfläche aufrufen können. multiDESK 
Workflow erweitert die Funktionalität von MS Out-
look oder des Internet Explorers um Workflow-
Funktionalitäten. Das Produkt kann seinerseits Do-
kumente im virtuellen Filesystem von windream 
ablegen und Indexinformationen an das Dokumen-
ten-Management-System übergeben. Umgekehrt 
sollen Dokumente aus windream per Menübefehl 
in Vorgangsinstanzen, die ein Sachbearbeiter mit 
multiDESK Workflow bearbeitet, übernommen 
werden können. Das Produkt soll die Integration 
von windream mit anderen Anwendungen ermög-
lichen, so daß Anwendungsdaten und Dokumente 
zu zusammenhängenden Vorgängen verbunden 
werden können. Es handelt es sich um ein 
Workflow-Management-System mit integrierter 
graphischer Vorgangsplanung, das bestehende Bü-
roanwendungen zu einer kompletten Workflow-
Lösung erweitert und die Integration der Sachbear-
beitung über Internet mittels Browser ermöglicht, 
inklusive Einbettung in die Outlook-Oberfläche 
und Microsoft Exchange oder Novell's GroupWise.
   (CF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Bisherige DMS-Lösungen sind zu teuer für kleine und 
mittlere Unternehmen. Die Einführung eines DMS blieb 
deshalb häufig nur großen Unternehmen vorbehalten. 
Durch windream mit seiner patentierten VFS Technolo-
gy wird dies nun anders. Der technologische Ansatz die-
ses Systems ermöglicht drastisch reduzierte Entwick-
lungskosten. Trotz dieses technologischen Ansatzes sollte 
nicht vergessen werden, daß nicht der Preis für Hard-
und Software die Einführung eines DMS teuer macht, 
sondern, daß eine gut vorbereitete Einführung und die 
Organisation des Dokumentenflusses und der Geschäfts-
prozesse, einen großen Teil der Investitionen verursacht. 
A.I.S. bietet ein DMS mit Rückgabegarantie an. Diese 

Rückgabegarantie bietet dem Kunden die Möglichkeit, 
nach einer Einführungsphase von 60 Tagen, die erwor-
benen Lizenzen zurückzugeben, sollte der Kunde nicht 
von der Leistungsfähigkeit der Software im praktischen 
Einsatz überzeugt sein. Auch bei dieser Vermark-
tungsstrategie wird wiederum nur der technische Ansatz 
in den Vordergrund gestellt. Die Frage ist, welchen Sinn 
es macht, Unternehmen und Anwender mit einem Sys-
tem vertraut zu machen, Zeit und Schulungsaufwände 
zu investieren, wenn das neue DMS nach 60 Tagen zu-
rückgegeben wird. Auch wenn A.I.S. intuitive Bedien-
barkeit des Systems bescheinigt, ist die Belastung für ein 
mittelständisches Unternehmen zu groß. Die logische 
Konsequenz, die sich bei der Entscheidung für den Kauf 
und die Einführung eines DMS mit Workflow Funktio-
nalitäten ergibt, ist eine sorgfältige Planung der organi-
satorischen Einführung im Vorfeld einer Kaufentschei-
dung. Falsch wäre der Weg in umgekehrter Richtung 
„man kauft ein technologisch hochwertiges Produkt und 
dann versucht man den Dokumentenfluss des Unter-
nehmens und die Geschäftsprozesse diesem Produkt an-
zupassen. Funktioniert es nicht, gibt man das Software-
produkt zurück“.   (CF) 

Autodigit mit Informations- und Dokumen-
ten-Management-Lösung 
Frankfurt am Main. – Die AUTODIGIT Software 
AG (www.autodigit.de) präsentiert auf der CeBIT 
2000 (Halle 21, Stand e24) ihre gleichnamige Infor-
mations- und Dokumenten-Management-Lösung. 
Dabei handelt es sich um eine flexible Standardlö-
sung, die über Vertriebspartner als branchenunab-
hängiges Komplettpaket inklusive Beratung ange-
boten wird. Durch integrierte Web Browser Techno-
logie sollen digitalisierte Dokumente, die in AU-
TODIGIT abgelegt sind, über einen Browser recher-
chierbar und anzeigbar sein. Darüber hinaus sollen 
Paketlösungen präsentiert werden, die insbesonde-
re kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) bei der Digitalisierung von Archiven unter-
stützen sollen.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das Vertriebsmodell von AUTODIGIT, zum Festpreis 
eine Partnerlizenz zu verkaufen, ermöglicht Partnern 
einen einfachen Einstieg, nicht zuletzt durch Bereitstel-
lung der Dienstleistungen des AUTODIGIT-Partners 
HP Finanz Service (www.hewlett-packard.com). Vorteile 
dieser Finanzierung, so der Sprecher der HP Finanz Ser-
vice, Heinz Jopp, seien die bilanzneutrale Möglichkeit der 
Fremdfinanzierung von Software, keine zusätzlichen Ge-
bühren sowie die im Verhältnis zu anderen Kreditinsti-
tuten unbürokratische Abwicklung. AUTODIGIT‘s 
Software, ursprünglich aus der Spezialistenecke „CAD-
und Plan-Archivierung“, begibt sich in ein breiteres 
Fahrwasser und kann universeller in der allgemeinen 
Büroarbeit eingesetzt werden. Die Anbindungen zu Au-
toCAD, Microsoft Office, Sage KHK Office Line sowie 
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weiterer Standardsoftware ist besonders für Ingenieur-
büros interessant, da hierdurch bisher getrennte Soft-
ware-Welten auf Basis eines gemeinsam verwalteten Do-
kumentenpools zusammengeführt werden. Ebenfalls 
kommt unternehmensweite Kommunikation in Verbin-
dung mit Outlook KMUs zugute.   (RK) 

BCM mit Enterprise-Knowledge-Application 
„eQuest“ 
Frankfurt am Main. – Die BCM Technology GmbH 
(www.bcmtechnology.de; CeBIT 2000: Halle 3, 
Stand E 58/ Halle 1, Stand 7f4) entwickelte auf 
Grundlage der Formel „Information + Kontext = 
Wissen“ das Knowledge-Management-Werkzeug 
„eQuest“. Dies soll ermöglichen, die aktuellen Or-
ganisations-, Informations- und Prozess-Strukturen 
eines Unternehmens unter direkter Einbeziehung 
der Mitarbeiter und ihrer Wissenspotentiale zu er-
fassen und die so gewonnen Strukturen in virtuel-
len Netzstrukturen zu verbinden. Die Datenerfas-
sung erfolgt mit elektronischen Erhebungsbögen, 
die mit dem Erhebungsbogeneditor von eQuest er-
stellt werden können. Die Datenhaltung ist XML-
basiert. Die Visualisierung erfolgt graphisch in 
Browsern mit der Thinkmap-Technologie, womit 
verknüpfte Informationen mehrdimensional und 
dynamisch angezeigt werden. Das Werkzeug ist in 
MS Office integrierbar und besitzt Schnittstellen zu 
operativen Anwendungssystemen wie z. B. SAP 
R/3, Opentext LiveLink, Lotus Notes, MS Exchange 
etc.   (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit eQuest können Datenstrukturen eines Unterneh-
mens aus Sicht eines Benutzers zeitnah und elektronisch 
erfaßt werden. Auf Grundlage der gewonnenen Ergeb-
nisse sollen verschiedene Benutzersichten definiert und 
Datenstrukturen der Anwendungssysteme dahingehend 
optimiert werden. Auf diese Weise können Knowledge 
Portale definiert werden. Die Einbeziehung der Mitarbei-
ter für die Erstellung von Knowledge Portalen ist zwar 
sehr lobenswert, jedoch bleibt unklar wie und mit wel-
cher eQuest-Komponente die erhobenen Daten für die 
Definition von Sichten genutzt werden sollen. Wenn die 
Schnittstellen zu den operativen Systemen den Zugriff 
auf die dort gehaltenen Daten ermöglichen sollen, so 
bleibt offen wie diese Daten klassifiziert werden, um sie 
den entsprechenden Benutzersichten bereitzustellen.  
  (RK) 

COI präsentiert SecurityLink und Workflow-
Aktionen in MS Outlook  
Herzogenaurach. – Die COI GmbH (www.coi.de) 
wird auf der CeBIT 2000 (Halle 1, Stand 1d1) einen 
COI-SecurityLink und einen Prototyp zur Integrati-
on von Workflow-Aktionen in Microsoft Outlook 
vorstellen. Der SecurityLink soll durch eine Integra-

tion der digitalen Signatur in DMS- und WMS-
Systeme von COI das sichere Verwalten und Mana-
gen von Dokumenten ermöglichen. Neben der Sig-
nierung und Verschlüsselung soll auch die Kombi-
nation beider Funktionalitäten möglich sein. Bei der 
Integration von Workflow-Aktionen in MS Outlook 
soll der Anwender innerhalb seiner gewohnten 
Mail- und Kommunikationsumgebung auf beste-
hende und neue Workflow-Aktivitäten hingewie-
sen werden, die er weitgehend aus seiner Umge-
bung heraus bearbeiten können soll. Im Zusam-
menspiel mit der COI-BusinessFlow als „Wissens-
datenbank“ zu MS Outlook, wo Mail-Attachments 
zentral in der „Wissensdatenbank“ gehalten und 
innerhalb der Kommunikation lediglich Referenzen 
versendet werden, soll diese Erweiterung einen 
Schritt zu einem ganzheitlichen, unternehmenswei-
ten Wissensmanagement-System darstellen.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Integration in die Bürokommunikation wird immer 
wichtiger und COI setzt hier auf Microsoft. MS Outlook 
bereitet in diesem Bereich Probleme, weil Nachrichten 
und Dokumente im MS Umfeld naturgemäß redundant 
an unterschiedlichen Stellen, in temporären Verzeichnis-
sen, Offline-Ordnern bzw. persönlichen Ordnern im Da-
teisystem vorkommen können. Es wird interessant sein 
zu sehen, wie COI diese Problematik löst und eine paral-
lele E-Mail-Umgehung des Workflows verhindert. 
Workflow soll hier als Basis für Wissensdatenbanken 
eingesetzt werden. COI entfernt sich damit zielstrebig 
aus der engen „Ecke“ des CAD-Archivierers zum Uni-
versalanbieter.    (SL) 

Archiv zum Mieten – daa Systemhaus wird 
zum Provider 
Hügelsheim. - Als weiterer Anbieter von Dokumen-
ten-Management-Systemen bietet die daa System-
haus AG (www.daa.de, CeBIT 2000: Halle 1, Stand 
4a1) Archivservices über das Internet an. Das The-
ma Application-Hosting ist zwar zur Zeit im Trend, 
doch Unternehmen haben aufgrund von Si-
cherheits- und Performancefragen noch keine kon-
kreten Pläne in diesem Bereich. Kurzfristig erwartet 
das daa Systemhaus keine Gewinne, vielmehr han-
delt es sich um eine Zukunftsinvestition.  (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nur ein Browser und ein paar Plug-Ins, keine Server, 
keine Jukeboxen und vor allem kein eigenes Personal bei 
maximaler Verfügbarkeit. Ist es eine Zukunftsvision? 
Die Vorteile für den Kunden sind offensichtlich, kurzfris-
tige Einführung eines Dokumenten-Management-
Systems mit geringen Kosten, Kundendaten sind unab-
hängig vom Standort jederzeit verfügbar, keine Software-
Integrations- und Update-Problematik, keine Migrati-
onsproblematik und vor allem die Wandlung von Inves-
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titionen in laufende Kosten (siehe auch den Beitrag im 
Newsletter 20000128: DOKU@WEB von Datasec/ 
Mannesmann Arcor). Gelingt es dem Anbieter bei all 
diesen Vorteilen nicht, das Vertrauen des Kunden zu 
gewinnen, wenn sensible Daten über das Netz geschickt 
werden, so bleibt dies aus Sicht des Kunden weiterhin 
eine Vision.      (RK) 

DOCUNET mit DocuWare 4.1 
Germering. - Die DOCUNET AG 
(www.docunet.de) will DocuWare in der Version 
4.1 zur CeBIT 2000 (Halle 1, Stand 6a7) freigeben. 
Neuerungen soll es vor allem bei der Erfassung von 
Dokumenten geben. Das Modul TIFFMAKER, mit 
dem sich beliebige Windows-Dokumente in revisi-
onssichere TIFF-Dateien umwandeln lassen, wurde 
um eine Funktion ergänzt, die automatisch Schlag-
wörter aus dem Druck-Datenstrom auslesen soll, 
bevor ein TIFF-Image erstellt wird. Der TIFFMA-
KER wird als Druckertreiber zwischen Anwendung 
und Drucker geschaltet. Durch „Enablen“ – Hinzu-
fügen eines „Ablage“-Buttons – können Dokumente 
aus MS Office 97 bzw. Office 2000 direkt in Docu-
Ware übernommen werden.   (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Durch „Enablen“ von Anwendungen kann aus einer be-
kannten Anwendung heraus ein Archivierungsvorgang 
gestartet werden. Diese Technik ist altbekannt und 
zeichnet auch die Mehrheit der Wettbewerbsprodukte 
aus. DocuWare konzentriert sich dabei auf Microsoft Of-
fice. Das „verTIFFen“ von Dokumenten gehört inzwi-
schen zu jedem professionellen Produkt. Die Abstraktion 
von Schlagworten aus einer Spool-Datei beim Capturing 
ist zwar bei DocuNet neu, jedoch keineswegs eine neue 
Technologie. Von DocuNet sind daher zur CeBIT keine 
echten Produktneuheiten zu erwarten und das Unter-
nehmen sollte sich einmal über seine Positionierung zum 
Wettbewerb Gedanken machen.  (RK) 

EASY GENIUS bis EASY WAP 
Mühlheim a. d. Ruhr. – Zu der Produktpalette der 
EASY SOFTWARE AG (www.easy.de) auf der Ce-
BIT 2000 (Halle 1, Stand 8g) zählt mit EASY GENI-
US ein Produkt zur automatischen Dokumenten-
klassifizierung durch Textanalyse in vordefinierte 
Klassen. Mit COLOR DOC soll durch eine OCR-
Erkennung farbige Eingangspost erfaßt und Text- 
und Bildpassagen automatisch separiert werden 
können. Ferner soll das Produkt EASY CE das Be-
trachten und Bearbeiten von EASY-DMS Mappen 
mit einem Windows-CE Handheld ermöglichen. 
Für eine semantische und sprachübergreifende Do-
kumentensuche im Archiv anhand von Synonymen 
soll INTELLI search sorgen. EASY WAP steht für 
die Nutzung des Handys als Schnittstelle zu EASY-
ARCHIV. Dabei soll die Recherche in entfernten 

Archiven mittels WAP-fähiger Mobiltelefone oder 
PDAs (Personal Digital Assistant) mit Microbrow-
ser möglich sein. Zudem soll mit EASY-WEB neben 
der Recherche auch das Editieren, Scannen und An-
legen von Mappen in entfernten Archiven über das 
Internet möglich sein. Darüber hinaus bietet EASY 
Archivierung als Dienstleistung an: Anwendern, 
die hohe Investitionen in Hardware wie beispiels-
weise Jukeboxen scheuen, soll mit E-ARCHIVING 
die Möglichkeit gegeben werden, Archivplatz im 
gewünschten Umfang zu mieten. Erfaßte Daten 
werden auf dem Server eines entfernten Rechen-
zentrums archiviert und sollen mit EASY-WEB und 
einem Standard-Browser recherchiert und bearbei-
tet werden können.    (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

EASY scheint sich zielstrebig von seinen herkömmlichen 
Technologien in Richtung Webtechnologie zu bewegen. 
Dieses wird auch weiterhin an der Börse für gute Zahlen 
und für gute Stimmung bei den Investoren sorgen. Doch 
die Anzahl der Ankündigungen ist auch kritisch zu be-
trachten. EASY kann es sich, wie auch einige andere 
Anbieter, nicht verkneifen auf WAP zu setzen. Doch 
wem nützt heute ein Zugriff auf das Archiv mit einem 
mobilen Telefon? Schon bei dem Gedanken sich ein DIN 
A4-Facsimile auf dem Display eines Handies anzeigen 
zu lassen, läßt Zweifel an einer Kombination von WAP 
und elektronischem Archiv aufkommen. Interessant ist 
auch der allgemein zunehmende Trend Dokumente farbig 
zu erfassen und sich somit von Schwarz/Weiß-
Darstellungen und dem revisionssicheren TIF-Format zu 
entfernen. Sicherlich existieren Verfahren, die Farbin-
formationen verarbeiten können und trotz Komprimie-
rung „relativ“ verlustfrei sind, dennoch muß in diesem 
Bereich noch auf die Standardisierung dieser Verfahren 
und der damit verbundenen Ablageformate gewartet 
werden. Denn erst dann kann die Forderung nach revisi-
onssicherer Langzeitarchivierung erfüllt werden.  (FvB) 

FileNET präsentiert E-Business-
Voraussetzungen 
Bad Homburg. – Die FileNET GmbH 
(www.filenet.com) präsentiert auf der CeBIT 2000 
(Halle 1, Stand 5a2) ihre Lösungen mit dem Titel 
„The Substance behind E-Business“. Dazu zählt das 
integrierte Dokumenten-Management-System Pa-
nagon2000, das durch Content Services die Zu-
sammenstellung komplexer Dokumente und deren 
Publikation im Web unterstützt. Am Beispiel eines 
Call Centers soll Customer Relationship Manage-
ment (CRM) mit Hilfe des Produkts Panagon 
WorkFlo demonstriert werden, wobei eingehende 
Reklamationen automatisiert Bearbeitungsprozesse 
auslösen sollen. Panagon WorkFlo verbindet die 
Bereiche Integriertes Dokumenten-Management 
(IDM) und WorkFlo auf Basis von Java. Weiterhin 
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soll Enterprise Resource Planning (ERP) mit der 
von SAP (www.sap.com) zertifizierten Lösung für 
unternehmensweites Content Management, Pana-
gon Document Warehouse für SAP, dargestellt 
werden.    (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

FileNET ist einer der klassischen Anbieter von Doku-
menten-Management-Systemen. Das Produktportfolio 
umfaßt eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen in-
tegrierten Lösungen, die jedoch den Anspruch erheben, 
alle Aufgaben mit Hilfe von FileNET-Komponenten zu 
erledigen. Dies hat einerseits den Vorteil alle Dienste aus 
einer Hand zu bekommen, andererseits den Nachteil der 
geringeren Flexibilität  bei der Verwendung dieser Dien-
ste in anderen Applikationen. Auch FileNET bewegt sich 
weiter in Richtung Content Management und Knowled-
ge Management in dem u. a. die semantische Suche über 
mehrere unabhängige Repositories ermöglicht wird. Die 
Bereitstellung von Dokumenten im Intranet mit Hilfe 
des Panagon Web Publisher gewährleistet die „schnelle“ 
Verteilung der Informationen in der aktuellsten Version 
an die interessierten Benutzer.  (RK) 

Weltweit größter Lotus Premium Partner 
Stuttgart/Ostfildern. – Durch den angekündigten 
Zusammenschluß der deutschen PCS Professional 
Computing Solutions GmbH (www.p-c-s.com) und  
der Coextant Systems Corporation 
(www.coextant.com) aus den USA entsteht der 
weltweit größte Lotus Premium Partner. Im Rah-
men der Fusion wurden neue Vertriebs- und Sup-
portniederlassungen in Dänemark und der Schweiz 
gegründet. Somit wollen beide Unternehmen mit 
mehr als 60 Beschäftigten Kunden in Nordamerika 
und Europa bei Hypertext-Lösungen zur Content 
und Knowledge Automation auf Basis von Domi-
no.Doc betreuen. Der Zusammenschluß wird über 
die Coextant Systems International AG vorgenom-
men mit zukünftigen Hauptsitz in Stuttgart. Aus 
PCS wird im Laufe des Jahres Coextant Systems 
GmbH. Das neue Unternehmen wird von den be-
stehenden Geschäftsführern geleitet.  (RK) 

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Diese Fusion kommt nicht überraschend. Vielmehr war 
sie, auch nach eigenen Angaben, der nächste natürliche 
Schritt in der langjährigen und fruchtbaren Zusammen-
arbeit der beiden Unternehmen. Sinn macht dieser Mer-
ge allemal: Bietet er doch beiden Unternehmen die Mög-
lichkeit ihre Produkte und Dienstleistungen auf interna-
tionalem Parkett anzubieten. Neben den Niederlassun-
gen in Deutschland und den USA ist das Unternehmen 
nun in Dänemark und in der Schweiz vertreten. Zwar 
sind 60 Mitarbeiter noch kein Imperium, doch ist dies 
eine Unternehmensgröße, die die kritischen Bedenken der 

Industriekolosse bzgl. der Fähigkeit auch größere Projek-
te zu realisieren, geringer werden lassen.    (RG) 

IBM mit Softwarelösungen für mobile Be-
nutzer 
Böblingen. – IBM Global Services (www.ibm.com) 
präsentiert auf der CeBIT 2000 (Halle 1, Stand 59 u. 
13/ Halle 2, Stand D28) Softwarelösungen für mobi-
le Nutzer mit den Produkten DB/2 Universal Data-
base Satellite Edition und DB/2 Everywhere. Beide 
Versionen sollen die Replikation zentraler DB/2 
Unternehmensdatenbestände auf Systeme ermögli-
chen, um Außendienstmitarbeiter in den Informati-
onsfluß mit einzubinden. Zudem will IBM mit den 
Produkten DB/2 Universal Database Enterprise Ex-
tended Edition, ETI*Extract, Vality Integrity und 
Visual Warehouse eine Softwarestruktur anbieten, 
die den Datentransfer und die Datenintegration aus 
unterschiedlichen operationalen Systemen ins Data 
Warehouse ermöglicht. Mit dem Produkt PROSAR-
AIDA wird ein OCR/ICR System zur intelligenten 
Dokumentanalyse präsentiert. Auf Basis von auto-
matischer Dokumentenklassifikation und der Ex-
traktion relevanter Informationen von Formularen 
und freiem Schriftgut soll der Prozeß der Postein-
gangsbearbeitung effizienter gestaltet und von ma-
nuellen Tätigkeiten entlastet werden.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Trend geht eindeutig von der bloßen Texterkennung 
zur inhaltlichen Erschließung von Dokumenten. In die-
sem Umfeld ist IBM mit PROSAR-AIDA vor allem im 
Versicherungsbereich erfolgreich. So wird auch der 
Deutsche Ring diese Lösung demnächst einsetzen. Wei-
terhin scheint sich IBM auch im ASP-Bereich plazieren 
zu wollen. Ob die Lösung mit der Intentia auf der CeBIT 
vorgestellt wird, war jedoch noch nicht zu erfahren. IBM 
ist auf jeden Fall bestens für Themen, wie Knowledge 
Management, Dokumenten-Management und Content 
Management, ausgestattet, da die IBM ein sehr umfang-
reiches und komplettes Produktportfolio vorweisen kann. 
Gemunkelt wird im Umfeld der IBM derzeit, ob Struk-
turänderungen anstehen. Gerüchten zufolge soll die Be-
treuung des DMS-Bereichs zukünftig von England aus 
erfolgen. Für diese Theorie spricht zur Zeit, daß am 
Standort Hamburg in Kürze langgediente Spezialisten 
ausscheiden werden.     (FvB) 

 

 

 

 

 



 

20000215
CeBIT 2000 Preview

PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH, ISSN  Seite 6 von 23 

ICR präsentiert Spezialapplikation FormsRec 
AlDA  

Überlingen. – Mit der Spezialapplikation FormsRec 
AlDA for Invoices will die ICR Software & Systeme 
GmbH & Co. KG (www.icr.de) auf der CeBIT 2000 
(Halle 1, Stand 4k4 bei Kleindienst) eine Komplett-
lösung insbesondere für Anwender von SAP R/3 
anbieten. Die Applikation soll die Schnittstelle zwi-
schen Dokumenteneingang und ERP-System dar-
stellen. Sie soll automatisch buchungsrelevante In-
formationen aus beliebigen Eingangsrechnungen 
filtern und dabei durch integrierte Plausibilitäts-
kontrollen und automatischen Datenbankabgleich 
eine hohe Informationsqualität gewährleisten.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Hier drängt sich primär die Frage auf, warum die Spezi-
allösung von ICR bei Kleindienst in einem anderen Fir-
menbereich aufgehängt ist, als die herkömmlichen Er-
kennungsprodukte. Eine interne Konkurrenzsituation 
und die Auseinandersetzung um den SAP einsetzenden 
Kunden, der sowohl die Eingangangsrechnung als auch 
den normalen Schriftverkehr digital verarbeiten will, ist 
dabei vorprogrammiert. Und der Kunde kann sich im 
Problemfall dann überlegen, an wen er sich wendet ... 
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist eine für alle Beteilig-
ten verläßliche Lösung notwendig. Eine andere Struktu-
rierung im Hause Kleindienst wäre auch im Hinblick auf 
gemeinsame Vertriebs- und Wartungsaktivitäten mehr 
als sinnvoll.  (RG) 

IDS präsentiert Neuentwicklungen im Be-
reich Business-to-Business 
Saarbrücken. – Die IDS Scheer AG (www.ids-
scheer.de) will auf der CeBIT 2000 (Halle 5, Stand 
E36/ Halle 11, Pavillon EG/ Halle 18, Stand A24 
Nr. 19) ihre Konzepte für das Business-to-Business-
Geschäft vorstellen. Dabei stehen neben branchen-
orientierten E-Business-Lösungen drei Web-basierte 
Neuentwicklungen im Mittelpunkt: Bei dem Busi-
ness Knowledge Manager handelt es sich um eine 
Web-basierte Lösung zur Geschäftsprozessoptimie-
rung durch integriertes Wissensmanagement, des-
sen Aufgabe darin bestehen soll, jedem Mitarbeiter 
an seinem Arbeitsplatz das für seine Tätigkeit rele-
vante Wissen rollenspezifisch zur Verfügung zu 
stellen. Erste Lösungen für die Branchen Banken 
und Versicherungen sollen auf der CeBIT vorge-
stellt werden. Das ARIS Toolset E-Business Edition 
ist das Hauptprodukt der IDS. Schwerpunkt der 
neuen Edition ist die Gestaltung  und Implementie-
rung von E-Business-Lösungen. Auf der CeBIT sol-
len auf der Basis von XML-Schnittstellen Lösungen 
zu E-Shop-Systemen vorgeführt werden. Der Pro-
cess Performance Manager ermöglicht nach ver-
schiedenen Kriterien die permanente Analyse von 

Geschäftsprozessen. Die zu untersuchenden Pro-
zesse müssen auf einem ERP-System abgewickelt 
worden sein. Das Tool soll in Verbindung mit SAP 
R/3 vorgestellt werden.  (RG) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auch die IDS Scheer AG drängt immer stärker mit ihren 
Produkten ins Internet. IDS setzt dabei, zumindest bei 
ARIS, wie die meisten auf den kommenden Standard für 
Internet-Dokumente: „Extentable Markup Language“ 
(XML). Da mit XML definierte Dokumente selbstbe-
schreibend sind, d.h.  die Informationen darüber, wo wel-
ches Detail zu finden ist, mit sich tragen, ist ein Platt-
form-unabhängiger Dokumentenaustausch möglich. Das 
hat auch die Intershop AG erkannt, die gerade bekannt 
gegeben hat, eng mit der IDS zusammenzuarbeiten.(RG) 

Infopark - professionelles Content Manage-
ment  
Berlin. – Die Infopark AG (www.infopark.de) stellt 
auf der CeBIT 2000 (Halle 6, Stand F48) ihre neuste 
Version des Content Management Systems NPS 4.0 
vor. NPS 4.0 soll in seiner Funktionalität klassische 
Funktionen aus dem Bereich des Dokumenten-
Managements und Workflows mit allen zur Verfü-
gung stehenden zukunftsweisenden Internet-
Technologien vereinen. Um eine größt mögliche 
Plattformunabhängigkeit zu erreichen, kann NPS 
unter den wichtigsten Betriebssystemen, wie Win-
dows NT, SUN Solaris, AIX und LINUX betrieben 
werden. Als Client-Oberfläche und zur Administra-
tion wird auf übliche Web-Browser zurückgegrif-
fen. Die Verteilung von Informationen im Sinne von 
Content Management, kann beliebig konfiguriert 
werden. Hier kann zum einen auf die Organisati-
onsstruktur, die in einem Directory Service hinter-
legt sein kann, und zum anderen auf das Publishing 
mittels Workflow zurückgegriffen werden. Darüber 
hinaus wurden auch Groupware-Funktionalitäten 
berücksichtigt, indem Aufgabenlisten geführt wer-
den und die Bearbeitung von Dokumenten durch 
mehrere Personen unterstützt wird. Diese können 
in fast beliebigen Dateiformaten vorliegen und 
schließen auch den Datenimport per XML, von Da-
tenbanken und Shop-Systemen ein. Mit diesem 
Funktionsumfang und der Berücksichtigung von 
Internet-Technologien ist die Infopark AG sicher-
lich ein erfolgversprechender Kandidat für die Zu-
kunft. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eine der Trendaussagen des PROJECT CONSULT 
Keynote-Vortrags "Paradigm Shifts in Document Ma-
nagement" (1997/1998) war, daß junge Unternehmen 
aus der Web-Welt zunehmend in den Markt der traditio-
nellen Dokumenten-Management-Anbieter einbrechen. 
Die Infopark AG ist hier ein gutes Beispiel. Ausgehend 
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von einem Content Management für die Publikation von 
Web-Inhalten finden sich hier inzwischen zahlreiche 
Funktionen, die früher einmal USP`s der traditionellen 
Anbieter waren. Von Workflow-unterstützten Erstel-
lungs- und Publikationsprozessen über die komfortable 
Verwaltung von Meta- und Index-Daten, Auslagerung 
auf CD-ROM und Konverter für die Erzeugung von 
Renditions bis zur Host-Integration wird einiges geboten 
- und dies kombiniert mit modernen Internet-
Technologien, Multilingualität, kryptographischer Ver-
schlüsselung, LDAP-Directory-Service-Unterstützung 
und Abrechnungssoftware. Manche Anwender fragen 
sich deshalb bereits heute, wofür sie eigentlich noch tra-
ditionelle Dokumenten-Management- oder Archivsyste-
me einsetzen sollen. Wären da nicht die besonderen 
rechtlichen Anforderungen an eine revisionssichere Ar-
chivierung, neuerdings auch impressive Zertifizierungs-
verfahren, dann wäre es um die herkömmlichen Systeme 
bald schlecht bestellt. Diese spezielle Eigenheit deutscher 
und vereinzelter europäischer Regelungen existiert z. B. 
in den USA in dieser Ausprägung nicht. Dort hat die 
Ablösung des Records und Document Management 
durch Content Management bereits begonnen.   (Kff) 

JetForm mit „E-Process“-Partnerlösung  
Ratingen. - Unter dem Motto „e-processes to auto-
mate <your> business“ will die JetForm Deutsch-
land GmbH (www.jetform.com) auf der CeBIT 2000 
(Halle 5, Stand B26) eine umfassende Partnerlösung 
zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen vorstel-
len, die als Grundlage für E-Business-
Anwendungen dienen soll. Die Partner von JetForm 
sind Siemens Business Services (SBS) 
(www.sbs.siemens.com), das englische Software-
haus Macro 4 (www.macrow.com), Xerox 
(www.xerox.de) und VIPcom (www.vipcom.de), 
ein internationaler Anbieter für die Unified Messa-
ging Komponenten Voicemail, Fax, SMS, Telex und 
Voice over IP. Gemeinsam mit den Partnern wur-
den Infrastrukturlösungen entwickelt, die von der 
Datenerfassung bis zur Dokumentenausgabe auf 
die individuellen Anforderungen der Kunden ab-
stimmbar sein sollen. Anwendungsbeispiele für Un-
ternehmen und Verwaltung sollen ebenfalls auf der 
CeBIT präsentiert werden.   (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Für die Zukunft des Einsatzes von Workflow ist die 
FormsPlanet-Komponente von JetForm besonders inte-
ressant. Sie bietet einen Formularservice auf einem zent-
ralen Server an, so daß beim Anwender keine eigene Inf-
rastruktur aufgebaut werden muß. Einsatzgebiete sind z. 
B. der Einsatz über Provider für kleinere Kommunen, 
Vertriebsorganisationen, Marktforschungsinstitute und 
anderen Dienstleistungsfirmen zu sehen. JetForm prägt 
den Begriff "E-Process", hinter dem sich eine Workflow-
Engine verbirgt, die voll Internet-fähig ist und auf die 
Abwicklung von Prozessen im E-Business ausgelegt 

wurde. Basis hierfür ist die Nutzung von XML für For-
mularen, für die JetForm bereits eine Erweiterung defi-
niert hat.    (Kff) 

Level 8 Systems Inc. übernahm Template 
Software Inc.  
Cary. – Die amerikanische Level 8 Systems Inc. 
(www.level8.com) übernahm bereits am 27.12.1999 
die Template Software Inc. Der Anbieter von EAI-
Produkten (Enterprise Application Integration) 
vervollständigt mit der Übernahme sein Produkt-
portfolio um leistungsfähige ERP Adaptoren und 
Produkte für die hochperformante Datenintegration 
sowie Automation von Geschäftsprozessen. Die 
Übernahme hat zentrale Auswirkungen auf die 
deutsche Template Software GmbH.   (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Im DRT-Markt erfolgt eine Übernahme nach der nächs-
ten und die Sitten werden immer rauher. Die Übernah-
me der Template Inc. wurde vorrangig und ausschließ-
lich von dem Zukauf von Technologie getrieben. Wie aus 
zuverlässiger Quelle bekannt wurde, wird Template 
Deutschland wahrscheinlich bis zum 01.07.2000 aufge-
löst. Es besteht die Weisung, daß weder neue Projekte 
akquiriert noch Folgeaufträge aus laufenden Projekten 
angenommen werden dürfen. Template beschäftigte 160 
Mitarbeiter, von denen ca. 25% zu einem befreundeten 
Unternehmen von Level 8 gewechselt sind. Der Wechsel 
von mehr Mitarbeitern war erwünscht und wurde durch 
diskussionswürdige interne Maßnahmen forciert. Die 
übrigen Mitarbeiter ziehen es vor, sich frei auf dem 
Markt zu orientieren und sind interessanten Angeboten 
gegenüber aufgeschlossen. Interessant gestalten sich die 
nächsten Wochen jedoch nicht nur für die künftigen Ex-
Mitarbieter von Template sondern auch für die Kunden. 
Es ist noch keine offizielle Verlautbarung getroffen wor-
den, wie mit langfristigen Projekten verfahren werden 
soll. Es ist durchaus möglich, daß diese an bisher unbe-
stimmte Drittunternehmen übergeben werden. Erstaun-
lich an der Vorgehensweise von Level 8 ist, daß gleichzei-
tig eine neue GmbH gegründet wird, um im deutschen 
Markt Fuß zu fassen, statt die vorhandene Organisation 
von Template zu nutzen. Ob das Konzept der neuen 
GmbH erfolgreich sein wird, darf skeptisch betrachtet 
werden. Das PROJECT CONSULT in Zügen bekannte 
Konzept und die Größenordnung von vorerst maximal 
sechs bis acht Mitarbeitern dürfte insbesondere bei Groß-
kunden wenig Begeisterung hervorrufen, da eine qualita-
tiv gute und konstante Projektbedienung mit einigen Ri-
siken behaftet sein dürfte. Wie sich das neue Unterneh-
men auf der CeBIT 2000 präsentieren wird ist noch un-
klar.   (MF) 
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LEY mit Workflow-Integration und Help-
desk-Lösung 
Pulheim. – Die Ley GmbH (www.ley.de) will auf 
der CeBIT 2000 (Halle 4, Stand A39) mit ihren Pro-
dukten COSA Baan IV Connector und COSA Ar-
chivConnect die Integration von COSA Workflow 
in verschiedene Dokumenten-Management-
Systeme vorstellen. Zudem soll die Kombination 
von Workflow und Internet als Plattform in einer 
Helpdesk-Lösung präsentiert werden, die Informa-
tions- und Beratungsdienste insbesondere mit Vor-
teilen für Behörden bieten soll. Diese Lösung soll 
die Servicequalität durch bequeme Zugangsmög-
lichkeiten verbessern und durch die Online-
Recherche in lernfähigen Wissensdatenbanken eine 
direkte Beantwortung von wiederkehrenden An-
fragen gewährleisten. Die Helpdesk-Lösung basiert 
auf dem COSA Portal von Ley, das unbeschränkten 
Zugang zum System bieten soll.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nachdem Ley zunächst versucht hatte, seine Marktposi-
tion unter dem gemeinsamen Dach von Baan zu sichern, 
wurde sie erst vor kurzem an das Unternehmen Thiel 
verkauft (vgl. Newsletter 20000114). Mittlerweile steht 
auch Baan selbst zum Verkauf an. Der neueste Versuch 
Ley`s, das Produkt COSA Workflow zu puschen, darf 
allerdings mit Skepsis betrachtet werden. Zum einen be-
findet sie sich mit der Präsentation auf der Internetplatt-
form bei Beibehaltung der bisherigen C/S-Dienste im 
Backbone in einem Reigen mit einer Vielzahl von Wett-
bewerbern. Zum zweiten ist die Zielgruppe Behörden 
nach wie vor nicht die geeignete Basis, um tatsächlich 
Geld zu verdienen und drittens sind Helpdesks zwar in-
teressant als Komponente bestehender Systeme, doch die 
Eroberung eines ausreichenden Marktanteils sehr zwei-
felhaft.   (MF) 

Lotus steigt in das Records Management ein 
Ismaning. - Die Lotus Development GmbH 
(www.lotus.de; CeBIT 2000: Halle 2, Stand C38) bie-
tet nunmehr neben einem klassischen Dokumenten-
Management mit Domino.doc, einer Workflow-
Komponente nunmehr ein Modul für Records Ma-
nagement an. Der Lotus Record Manager ist eine 
Softwarelösung zur Einbindung von unterneh-
mensspezifischen Metadaten und Archiven ins Do-
kumenten-Management. Er setzt auf der DMS-
Anwendung Lotus Domino.doc auf und erweitert 
sie um zahlreiche Funktionen. So ist es mit Lotus 
Record Manager möglich, nicht nur dokumentspe-
zifische Metadaten wie Erstellungsdatum oder 
Schlagworte, sondern auch übergeordnete Informa-
tionen wie zum Beispiel gesetzliche oder unter-
nehmensinterne Aufbewahrungsregeln, Zuordnun-
gen innerhalb von Organisationsstrukturen, Zu-

ständigkeiten usw. abzubilden. Nunmehr können 
auch Dokumente, die bisher in Archivlösungen ge-
speichert wurden, direkt in Notes/Domino verwal-
tet werden. Der Lotus Record Manager  erweitert 
die bisherige Funktionalität derart, daß der gesamte 
Lebenszyklus von der Erstellung bis zur Archivie-
rung abgedeckt werden kann.   (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Lotus dringt mit dem Thema Records Management in 
Bereiche ein, die bisher als geschütztes Revier der Archi-
vierungsbranche galten. Lotus Bürokommunikations- 
und Groupware-Anwendungen wurden in der Vergan-
genheit über Schnittstellenprodukte wie Group Forever 
mit traditionellen Archivsystemen wie FileNET, CE, 
ACS oder anderen verbunden. Die Einschätzungen von 
PROJECT CONSULT, Mitte der 90er Jahre, daß Anbie-
ter wie Lotus oder Microsoft sich nicht in dieses spezielle 
Anwendungsgebiet der langjährigen Archivierung bege-
ben werden, können damit demnächst ad acta gelegt 
werden. Lotus tritt in den direkten Wettbewerb mit den 
angestammten Platzhirschen ein. Dokumenten-
Management wird hiermit endgültig zur allgmeinen Inf-
rastruktur. Auch wenn die Funktionen zur Verwaltung 
von Records über Domino in Hinblick auf die Massenda-
ten- und Faksimile-Archivierung noch zu wünschen üb-
rig lassen, sind eine Reihe der Grundmerkmale her-
kömmlicher Archivsysteme nunmehr direkt im Notes-
Umfeld verfügbar. Hierzu gehören die Verwaltung von 
Aufbewahrungsfristen, die Indizierung von Dokumenten 
und andere Merkmale. Durch die Verfügbarkeit von 
Domino auf OS390-Maschinen können auch die bisheri-
gen Performance- und Mengenrestriktionen herkömmli-
cher Client/Server-Implementierungen überwunden 
werden. Von Vorteil ist auch die direkte Integration in 
das Domino-Umfeld mit Nutzung von Directory-
Service/Adreßbuch, Replikation und einheitliches Berech-
tigungssystem mit Single-logon. Auch wenn andere 
Merkmale von Archivsystemen wie die Nutzung von 
SQL-Datenbanken, Integration mit kaufmännischen 
Anwendungen, eine ausgeprägtes Dokumentenklassen-
Konzept und andere noch weitgehend fehlen, ist die 
Marktmacht von Lotus nicht zu unterschätzen - zumal 
es dem Vertrieb leicht fallen wird, in vorhandene Lösun-
gen diese Komponente ohne großen Aufwand nachzuver-
kaufen. Allerdings darf auch nicht übersehen werden, 
daß diese Produktkomponente dann auch im Wettbewerb 
zu Lösungen des Mutterhauses IBM steht. Die Ankün-
digung muß von den DMS- und Archivanbietern sehr 
ernst genommen werden. Sie wird weitere Kreise ziehen. 
Bereits heute sind im Linux-Umfeld nahezu kostenlose 
Document-Management- und Content-Management-
Lösungen verfügbar. Auch Microsoft wird sich diese 
Entwicklungen im Markt für Knowledge Management 
sehr genau ansehen. Vier Strategien sind denkbar:  

a) Microsoft rüstet massiv mit eigenen Komponenten im 
Dokumenten-Management- und Workflow-Umfeld auf,   



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20000215 
CeBIT 2000 Preview 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 9 von 23 

b) Microsoft verstärkt sein Partnerkonzept und umgibt 
sich mit einer Heerschar von Anbietern, die diese Funk-
tionalität in das Exchange-Umfeld integrieren,  

c) Microsoft kauft einfach ein paar geeignete Anbieter 
wie A.I.S. oder FileNET auf, oder  

d) Microsoft überspringt diese herkömmlichen Technolo-
gien und setzt voll auf Web-basiertes Content Manage-
ment.  

Variante b) wird der erste Schritt sein, da im Outlook-, 
Exchange- und File-Speichermanagement zu große Re-
striktionen für eine konsequente Dokumenten-
Management-Lösung liegen. Mit dem Partnerkonzept 
hatte Microsoft in der Vergangenheit gute Erfahrungen 
gemacht. Für die kleineren DMS- und Archivanbieter 
wird es in jedem Fall in Zukunft sehr eng werden. (Kff) 

Microstrategy - Themen statt Produkte 
Köln. – Die MicroStrategy Deutschland GmbH 
(www.microstrategy.com) will auf der CeBIT 2000 
(Halle 1, Stand 6a11) themenbezogen statt produkt-
bezogen auftreten. Dabei sollen folgende Bereiche 
gezeigt werden: Business Intelligence in Verbin-
dung mit E-Business und E-CRM, multi-Channel 
Information Delivery mit den Ausgabemedien E-
Mail, Fax, SMS und WAP sowie das Personal In-
formation Network strategy.com, wobei Invest-
ment- und Weatherchannel gezeigt werden. Dies 
soll auch als Basis für zukünftiges E-Banking oder 
E-Brokering betrachtet werden.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Microstrategy setzt wie schon so viele andere Anbieter 
aus dem DRT-Umfeld auf den CRM-Markt. Hinter den 
Ankündigungen kann nicht viel wirklich neues vermutet 
werden. Marketing-technisch werden heute neue 
Schlagworte propagiert, die aber meistens nur alten 
Wein in neuen Schläuchen darstellen. Ob sich der mit 
dem Mainstream allen Begriffen das Präfix „E“ voran-
zustellen heute noch wirklich neue Kunden anlocken las-
sen, kann in Frage gestellt werden. Denn neue Begriffe 
stehen selten für neue Lösungen. Auch Microstategy 
setzt auf den WAP-Trend. Wie aber im Newsletter 
20000128 beschrieben, sind effiziente WAP-Lösungen 
weniger ein Problem der Softwarehersteller, als der tech-
nischen Voraussetzungen auf Seiten der Handies und 
der Übertragungsgeschwindigkeiten.     (FvB) 

ORACLE verspricht Internetpower 
München. – Unter dem Motto „Oracle Software 
Powers The Internet“ will die ORACLE Deutsch-
land GmbH (www.oracle.de) auf der CeBIT 2000 
(Halle 1, Stand 6a2) Customer Relationship Mana-
gement (CRM), Internet Procurement (iProcure-
ment) sowie die Oracle Internet-Plattform als Basis 
für E-Business-Anwendungen und Core Technolo-

gien wie die Oracle 8i-Datenbank präsentieren. O-
racle CRM soll den Aufbau von direkten Kunden-
beziehungen über den Vertriebskanal Internet un-
terstützen und eine personalisierte Kundenanspra-
che sowie Kundenservice via Internet ermöglichen. 
Mit Hilfe der Internet-basierten Lösung für strategi-
sches Beschaffungsmanagement, iProcurement, sol-
len Beschaffungsvorgänge kostengünstiger und ef-
fizienter abgewickelt werden können.     (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

ORACLE ist bereits heute die Basistechnologie für zahl-
reiche Portale, Suchmaschinen und Directory-
Anwendungen im Internet und hat mit seiner Strategie 
sicherlich auch das SAP-Portal mySAP.com im Visier. 
Doch betrachtet man die vorgestellten Anwendungen 
genauer, so zielen diese eigentlich auf B2B-Geschäfte und 
weniger auf den Consumer to Business-Bereich und ge-
hen somit an der personalisierten Kundenansprache über 
das Internet ein wenig vorbei. Im Bereich der Datenbank-
technologie ist Oracle ohne Zweifel einer der führenden 
Anbieter, für den C2B-Bereich existieren allerdings 
schon bessere Lösungen wie z. B. von Interleaf, die Ihre 
sehr performante XML-basierte Lösung bereits im letzten 
Jahr auf der CeBIT vorgestellt haben.     (FvB) 

Plasmon mit neuer Jukebox 
Melbourn. - Die Plasmon Data Ltd. 
(www.plasmon.co.uk; CeBIT 2000: Halle 1, Stand 
7k4) erweitert ihr Produktportfolio um eine neue 
Jukebox, die 12“ TrueWORMs nutzen soll. Die bis-
herige Kapazität der 12“ WORMs wird in der neuen 
Generation auf 30 GB verdoppelt. Durch Verwen-
dung einer SCSI-II-Schnittstelle ist auch die Trans-
ferrate bei 6.0MB/Sek. mehr als doppelt so groß wie 
bisher. Stewart Vane-Tempest, Producer Director 
bei Plasmon, sieht die Stärke des Unternehmens in 
der Vielfalt der Plasmon Produkte. So soll das neue 
Ultrium LTO-format in der Palette der unterstützen 
Bänder aufgenommen werden, womit 200 GB bei 
2:1 Kompression mit Transferrate von 20MB/Sek. 
gesichert werden können. (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Obwohl die 12“ TrueWORMs für viele bereits als tot 
gelten, kaufte Plasmon im vorangegangenen Jahr für 
3,65 Millionen US Dollar die 12“ Jukebox-Technologie 
von der Cygnet Storage Solutions Inc. ein. Plasmon sah 
eine große Chance in der Verunsicherung vieler wegen 
der Jahr2000-Problematik und setzte auf TrueWORMs. 
Der Einsatz solcher Medien ist jedoch nur sinnvoll wenn 
es sich wirklich um die Archivierung von Massendaten 
handelt, da die dort verwendeten Formate proprietär sind 
und wenig Hersteller in diesem Segment zu finden sind.     
 (RK) 
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SAP Knowledge Warehouse 
Walldorf. – Die SAP AG (www.sap.com) will auf 
der CeBIT 2000 (Halle 2, Stand CO2) ihr SAP Know-
ledge Warehouse (KW) vorstellen. Dies soll als 
Grundstein des SAP Knowledge Managements für 
kontinuierlichen Wissenstransfer die ständige Ver-
fügbarkeit relevanter Informationen gewährleisten. 
Damit ist das SAP KW im Zusammenspiel mit an-
deren Komponenten von mySAP.com ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Transaktionen und Informati-
onen auf dem mySAP.com Workplace. Das SAP 
Knowledge Warehouse ist eine eigenständige 
Komponente bestehend aus einer Reihe von Tools, 
um Wissensinhalte zu modellieren, zu verteilen 
und zu verwalten. Wissensinhalte können neben 
SAP-bezogenen Informationen auch Intranets bzw. 
branchenspezifische oder projektbezogene Informa-
tionen sein. Der für Benutzer einfache Zugriff direkt 
über einen Web-Browser, aus dem R/3 System oder 
vom personalisierbaren, rollenspezifischen my-
SAP.com-Workplace soll den beschleunigten Wis-
senstransfer gewährleisten.  (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

SAP gab mit dem mySAP.com Workplace, der ersten 
personalisierten, rollenspezifischen Lösungsumgebung 
auf Web-Browser-Basis den Startschuß für viele Portal-
Lösungen, die als Ziel den einheitlichen, direkten und 
rollenbezogenen Datenzugriff haben, um Wissen zu 
„managen“. Die Verbindung der rollenbezogenen Trans-
aktionen mit Informationen aus dem Knowledge Ware-
house hindert den Benutzer nicht daran, direkt im KW 
oder mittels einer übergeordneten Suche in mehreren 
Quellen einschließlich des Internets nach Informationen 
zu suchen. Attribute wie Sprache, Release etc. können 
dabei automatisch aus dem Kontext als Parameter für die 
Suche übernommen werden. Das Ziel beim Zusammen-
spiel aller Komponenten in einem Unternehmen ist nach 
wie vor die Integration von Geschäftsprozessen und Wis-
sen. SAP ist dabei auf dem richtigen Weg.   (RK) 

SER präsentiert Zukunftsprogramm  
Neustadt/Wied. – Die SER Systeme AG 
(www.ser.de) zeigt auf der CeBIT 2000 (Halle 1, 
Stand 7a13 und 3g2) das auf SERbrainware basie-
rende Produkt SERdistiller, die Anwendungen 
webClassify und winClassify sowie Kundenlösun-
gen für Dokumenten- und Workflow-Management 
aus unterschiedlichen Branchen und eine SER-
Lösung für Mobilcom. Bei dem SERdistiller handelt 
es sich um das Produkt einer neuen Produktfamilie 
„Knowledge enabled extraction“, die die regelba-
sierenden Softwarekomponenten in den SER Pro-
dukten durch lernende Softwarekomponenten er-
setzen soll. Dabei wird der SERdistiller als Anwen-
dung zur automatischen Posteingangsbearbeitung 

vorgeführt. Die Anwendung webClassify soll SER-
brainware zur intelligenten Internet-Recherche nut-
zen, in dem auf der Basis von Beispieltexten ein in-
dividuelles Suchprofil erstellt wird. WinClassify ist 
als lernendes Ablagesystem in den MS Explorer in-
tegriert und soll eine gemeinsame Ablagestruktur 
für Dateien und E-Mails ermöglichen. Als kompe-
tenter Lösungsanbieter will SER DM- und WM-
Kundenlösungen beispielsweise aus den Branchen 
Finanzdienstleistungen, Öffentliche Verwaltung 
und Gesundheitswesen präsentieren. Eine kombi-
nierte DMS-Workflow-Lösung mit Internet-
Anbindung ist die SER-Lösung für Mobilcom, die 
im Rahmen einer Live-Demonstration vorgeführt 
werden soll. (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Sicherlich ist SER noch damit beschäftigt, die Vielzahl 
ihrer Akquisitionen zu verdauen und die neu hinzu ge-
wonnenen Technologien und Produkte in die eigene 
Komponenten- und Systemarchitektur einzugliedern. 
Dennoch werden bereits heute übernommene Produkte 
unter neuem Handelsnamen vermarktet, wie z. B. 
ProFlow, das aus der Übernahme von CSE im September 
1999 entstanden ist. Ein wesentlicher Bestand der Stra-
tegie zielt weiterhin auf die automatisierte Erfassung 
und inhaltliche Erschließung von Dokumenten. Hier 
versucht SER seine Kernkompetenzen zu setzen und den 
zeitlichen Vorteil vor der Konkurrenz zu nutzen. Aber 
eben diese Konkurrenz scheint in diesem Umfeld aufzu-
holen, denn fast alle Wettbewerber haben erkannt, daß 
mit diesen Systemen der Flaschenhals der Indexierung 
von DMS-Lösungen beseitigt werden kann und besetz-
ten dieses Thema somit auch.     (FvB) 

Softmatic übernimmt CRR Datensysteme 
Norderstedt. – Die Softmatic AG 
(www.softmatic.com; CeBIT 2000 Halle 3, Stand 
e62) hat zu 100 % die CRR Datensysteme GmbH 
(www.crr.de) übernommen. Softmatic will damit 
ihren Geschäftsbereich DMS verstärken, der kürz-
lich in die eigenständige Softmatic Informations-
Management GmbH ausgegliedert wurde. CRR ver-
fügt als Systemintegrator für Dokumenten-
Management- und Archivierungsprojekte über Pro-
jekterfahrung mit Lotus Notes und dem DMS-
System Pais Archiv. Mit den Standorten Langen-
feld, Münster und Chemnitz erzielte CRR 1999 mit 
rund 20 Mitarbeitern einen Umsatz von 5 Mio. DM. 
Durch die Übernahme ist Softmatic an sechs deut-
schen Standorten präsent. Die Finanzierung der 
Übernahme erfolgt sowohl durch Barmittel als auch 
durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, bei 
der Teile des bestehenden genehmigten Kapitals 
genutzt werden.   (CK) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eine Ehe, die sich bereits seit längerem anbahnte. Insider 
waren zwar der Meinung, daß sich eher die CE AG das 
Know-how von CRR sichert, weil CRR seit langem einer 
der wichtigeren Vertriebspartner der Bielefelder Archiv-
spezialisten ist. CRR und Softmatics gehören zu den fünf 
größten CE-Leistungszentren. Beide Unternehmen ha-
ben einen Sitz im Advisor-Board sowie CRR auch im 
technischen Beirat der CE AG inne. CRR ergänzt sehr 
gut das Portfolio der  Softmatics DMS-Tochter. Wäh-
rend Softmatics bislang das Schwergewicht auf das Mi-
crosoft-Produkt Exchange Server gesetzt hat, bringt 
CRR umfassendes Know-how in der Projektrealisierung 
mit IBMs Konkurrenzprodukt Lotus Notes ein. Mit der 
Eigenentwicklung „Office Order" bietet die CRR ein 
vollautomatisches, elektronisches Ablagesystem zur revi-
sionssicheren Archivierung von Lotus Notes-Mails mit 
beliebigen Anlagen.     (CK)  

Staffware mit eWorkflow, Enterprise und Wi-
reless Workflow 
Sulzbach. – Die Staffware GmbH 
(www.staffware.com) präsentiert auf der CeBIT 
2000 (Halle 1, Stand 4b3) die Produkte Staffware 
eWorkflow, Staffware Enterprise und Staffware Wi-
reless Workflow. Die Produkte stellen eine 
Workflow Engine bereit, die als Backbone für Ge-
schäftsapplikationen dienen sollen und für den un-
ternehmensweiten und unternehmensübergreifen-
den Einsatz entwickelt wurden. Neben der Imple-
mentierung von Workflow-Funktionen im Internet 
zählen hierzu Anwendungen in den Bereichen 
Supply Chain Management, E-Commerce, Straight 
Through Processing sowie Enterprise Application 
Integration. Staffware eWorkflow soll eine Option 
für die Workflow-Implementierung über das Inter-
net darstellen. Damit können Work Items und die 
dazugehörigen Formulare zu Thin Clients mit Web-
Browsern geleitet werden. Für Staffware-Entwickler 
sollen gebrauchsfertige HTML-Dokumente zur Ver-
fügung stehen, mit denen das Einloggen, die Über-
prüfung von Ablaufberichten sowie der Zugriff auf 
Tätigkeitslisten erleichtert wird. Zudem sollen für 
mobile Anwender, die das Wireless Application 
Protocol (WAP) nutzen, mit Hilfe des Staffware 
WAP Business Process Server, Anwendungen für 
Geschäftsprozesse drahtlos und weltweit zur Ver-
fügung stehen. (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Staffware kündigt bereits seit einigen Wochen seinen 
WAP Business Process Server an. Wie auf Nachfrage 
nachdrücklich versichert wurde, legt Staffware Wert 
darauf, daß Neuerungen nicht nur angekündigt sondern 
auch zeitnah präsentiert werden. Interessierte Besucher 
können sich somit den Server auf der CeBIT in Aktion 

vorführen lassen. Weiterhin belegt Staffware wie zahlrei-
che Wettbewerber das Thema Web-basierter Workflow, 
verweist allerdings darauf, daß es sich hierbei um eine 
gleichwertige Schiene neben anderen handelt. (MF) 

Systematics baut Positionierung im  
E-Business aus 
Hamburg. -  Die Systematics AG 
(www.systematics.de; CeBIT 2000: Halle 4, Stand 
f12(116)/ Halle 2, Stand d28/ Halle 6, Stand c34) 
übernimmt 100 % der Management- und Technolo-
gieberatung Gora, Hecken & Partner (GHP) 
(www.ghp-cs.de), deren Schwerpunkt im E-
Consulting liegt. Mit 15 % und einer Option auf die 
Kapitalmehrheit beteiligt sich Systematics an der 
Beans AG (www.beans.de), ein führender Herstel-
ler von Online-Shop-Produkten. Zudem erweitert 
Systematics ihr Portfolio durch eine strategische 
Partnerschaft mit Commerce One 
(www.commerceone.com), dem weltweiten Anbie-
ter für digitale Marktplätze. Mit einer Consulting-
basierten Methode „One-Stop-Partnership“ will Sy-
stematics Technologien und Services bündeln, um 
komplette E-Business-Lösungen für Kunden um-
setzen zu können.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

GHP ist seit längerem ein auch in DMS-Projekten aner-
kanntes Unternehmen. Eines der bedeutsamsten Projekte 
war der Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) im 
Auftrag des Bundesministerium des Innern. Der Micro-
soft-Schwerpunkt von GHP wurde bereits vor längerem 
in die Firma B&L Management Consulting GmbH ver-
lagert. Mit den Beratern und der Kompetenz von GHP 
will Systematics seine Lösungskompetenz im E-
Commerce-, E-Business- und E-Documents-Bereich ver-
stärken. Systematics verfolgt hier einen Trend, der all-
gemein die Systemintegratoren kennzeichnet – sie stei-
gen verstärkt auch ins Beratungsgeschäft ein und versu-
chen sich dort eine weitere Scheibe vom Dienstleistungs-
kuchen abzuschneiden.   (FvB) 

TIBCO stellt neue real-time E-Business Infra-
strukturlösungen vor 
Palo Alto. - Die TIBCO Software Inc. 
(www.tibco.com; CeBIT 2000 Halle 1, Stand 4c9) 
stellt in Hannover ihre neue Entwicklungsumge-
bung für Internet Portale vor. Zu den wesentlichen 
Merkmalen der TIB-Technologie (The Information 
Bus) gehören die Möglichkeit des Informations-
zugriffs in unterschiedlichen Quellen, die Ge-
schwindigkeit der Realisierung von B2B-Lösungen 
(Business-to-Business) innerhalb von Tagen und die 
Bereitstellung von ereignisgesteuertem Prozeßma-
nagement für Internet-basierte Vorgänge. Die Infra-
strukturtechnologien von TIBCO werden von 
weltweit führenden Internetportalen wie Yahoo o-
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der Lycos sowie von Internet-basierten Dienstlei-
stern genutzt. Insbesondere im Bereich der real-
time-Lösungen findet TIBCO immer stärkere Ver-
breitung. So nutzt beispielsweise PHONE.COM die 
TIB/ActiveEnterprise in ihrem MyPhone-
Framework, mit dem Funknetzbetreiber vielfältige 
Internetapplikationen mit mobilen Zugriff erstellen 
und anbieten können. Gemeinsame Entwicklungen 
mit Cisco ermöglichen zudem ein "intelligentes" 
Network-Management in Echtzeit, das sich je nach 
Netzwerkzustand und Anwenderbedarf automa-
tisch selbst rekonfiguriert. Das heißt, es stellt sich 
eigenständig darauf ein, ob eine E-Mail versendet 
oder eine Videokonferenz durchgeführt werden 
soll. Der zunehmenden Bedeutung der mobilen 
Kommunikation trägt TIBCO Rechnung, indem sie 
aktuell dem Wireless Application Protocol (WAP) 
Forum beigetreten sind. Das WAP Forum 
(www.wapforum.org) ist ein Industrieverband, der 
den de-facto Weltstandard für drahtlose Kommuni-
kationsdienste in Verbindung mit digitalen Mobil-
funkgeräten und anderen drahtlosen Endgeräten 
entwickelt hat. Zu den Mitgliedern des Forums ge-
hören u.a. Unternehmen wie Ericsson, Motorola, 
Microsoft und Nokia. Die kürzlich eingekaufte In-
Concert-Technolgie wird in die neue Architektur 
nahtlos überführt.   (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

TIBCO zeichnet sich durch eine klare Linie in der Ent-
wicklung und dem Zukauf von Produkten für das Ge-
schäftsfeld E-Business aus. Wie auch im Umfeld des En-
terprise Application Integration (EAI) kommt der Bereit-
stellung von Standard-Adaptoren eine wesentliche Be-
deutung zu. TIBCO hat diesen Trend erkannt und bietet 
mittlerweile Adaptoren für die Integration einer Vielzahl 
von Datenbanken, Standardanwendungen als auch 
proprietärer Anwendungen an. Diese Adaptoren sind 
Grundlage für die zentrale Beschaffung, Aufbereitung 
und Bereitstellung von Informationen sowohl unterneh-
mensintern als auch in den Bereichen B2B und B2C. Die 
Ausrichtung auf den E-Business-Bereich wird konse-
quent durch die Entwicklung von Infrastrukturlösungen 
wie die TIB/Active Enterprise-Produkte und den Zukauf 
von Lösungen für die Geschäftsprozeßsteuerung voran-
getrieben.   (MF) 

Win!DMS präsentiert SAPERION 4.2 
Berlin. – Die Win!DMS GmbH (www.archief.com; 
CeBIT 2000 Halle 1, Stand 8i5) wird zum CeBIT-
Auftakt die Version 4.2 von SAPERION vorstellen. 
Im Backend-Bereich wurde in Zusammenarbeit mit 
der Kasten Consulting AG (www.kasten.de) die 
Schnittstelle für Lotus Notes/Domino entwickelt, 
die es ermöglichen soll, aus Notes heraus SAPERI-
ON-Funktionen zum Archivieren, Indizieren und 
Retrieval von Notes-Dokumenten zu steuern. Die 

neue ArchiveLink Schnittstelle R/Link 4.5 stellt ei-
ne HTTP-Kommunikation zu SAP 4.5 zur Verfü-
gung, die zukünftige Webmöglichkeiten von SAP 
nutzbar machen soll. Mit dem neuen Universal Web 
Client sollen sämtliche Funktionen eines Universal 
Clienten auch über das Intranet/Internet ermög-
licht werden. Der Web Client basiert auf ActiveX 
und ist im Internet Explorer ablauffähig. (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Neuerungen in SAPERION beziehen sich auf inte-
grative Aspekte mit anderen Systemen. Es wurden neue 
Schnittstellen zu Domino und SAP entwickelt. Auffällig 
ist, daß für die Lotus Anbindung nicht die Group-
Schnittstelle benutzt wird, die bisher im Markt als Stan-
dard galt. Des weiteren erfolgte eine NDS-Integration, 
die es ermöglicht einen (Teil-)Baum der Benutzerverwal-
tung aus einem Novell-Netzwerk zu importieren und 
synchron zu halten. Dies ist der erste Schritt zur Nut-
zung von LDAP-konformen Directory Services. Wesent-
licher Vorteil dieser Strategie ist, daß das DMS keine ei-
gene Benutzerverwaltung mehr benötigt, sondern auf 
unternehmensweite Services, die allen Anwendungen 
zur Verfügung stehen, zukünftig zugreifen kann. Der 
Universal Web Client ist zwar neu, die Web-
Ausrichtung jedoch nicht. Alle Neuerungen betreffen 
Verbesserungen des bisherigen Systems. Läßt dies ver-
muten, daß im DMS-Bereich wenig Innovatives zu er-
warten ist?    (RK) 

Märkte & Trends 
Neue Ära der Kommunikation durch Verstei-
gerung von UMTS-Frequenzen  
Im Telekommunikationsbereich gibt es eine Viel-
zahl an Dienstleistungen, die hohe Datenraten und 
breitbandige Übertragungswege erfordern. Dieser 
Entwicklung hat die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften bereits am 14.12.1998 Rechnung 
getragen, indem sie die koordinierte Einführung 
von UMTS/IMT (Universal Mobile Telecommuni-
cations Systems / International Mobile Telecom-
munication) im Bereich des Mobilfunks beschlossen 
hat. UMTS bietet den effizienten Zugang zum In-
ternet und damit zu Diensten, die sich auf das In-
ternet-Protokoll (IP) stützen und das unabhängig 
von der geographischen Umgebung. Im Klartext 
bedeutet das hohe Übertragungsraten wie im Fest-
netz und internationale Operabilität, so daß das 
gleiche Mobilfunkgerät sowohl in Europa, USA o-
der Ostasien genutzt werden kann. Aus Basis der 
EU-Entscheidung hat die deutsche Regulierungsbe-
hörde (www.regtp.de/reg_tele/start/fs_05.html) 
im Mai 1999 Fragen der Rahmenregelungen und 
Verfahrensweisen festgelegt. Hierzu gehört, daß 
grundsätzlich bundesweite Lizenzen vergeben 
werden, zwischen vier bis sechs Lizenzen zur Ver-
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fügung gestellt werden und die Vergabe durch Ver-
steigerung erfolgt. Die Versteigerung erfolgt Mitte 
des Jahres und ausschließlich elektronisch und ge-
heim, um ein abgestimmtes Verhalten zwischen 
Bietern zu verhindern. Mitbieten können nur Be-
werber, die ihre Zuverlässigkeit, Fachkunde und 
Leistungsfähigkeit sowie zur Umsetzung erforderli-
chen Finanzmittel nachweisen können. Darüber 
hinaus verlangt die Regulierungsbehörde, daß die 
Bieter voneinander unabhängige Wettbewerber 
sind, dieses nachweisen und auch für die gesamte 
Lizenzlaufzeit garantieren.   (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der Freigabe der UMTS-Frequenzen ist im Bereich 
der Mobilfunkkommunikation ein Qualitätssprung weg 
von bloßen Spielereien mit SMS-Meldungen hin zu 
Transaktionen zunächst innerhalb von Unternehmenor-
ganisationen zu erwarten. Mit der zunehmenden Bereit-
stellung von speziellen Leistungen und Produkten durch 
Internet- und Kommunikationsdienstleister ist kurz dar-
auf folgend oder sogar parallel die Nutzung von Privat-
anwendern zu erwarten. Die Börse hat diese Entwick-
lung in Teilbereichen bereits vorweggenommen. Bestes 
Beispiel hierfür ist die Mobilcom AG (www.mobilcom.de 
), die mit dem Zuschlag mindestens einer Lizenz rechnet. 
Die Verbindung von Software zur internen Unterneh-
menskommunikation wird immer stärker mit Internet-
Technologien und absehbar mit Mobilfunkanwendungen 
verknüpft. Jetzt müssen die Softwarekonzepte nur noch 
durch überzeugende Hardware im Mobilbereich ergänzt 
werden, um insbesondere in den Unternehmen auf eine 
breitere Akzeptanz zu stoßen. Anwendungsmöglichkei-
ten gibt es zahlreiche, nicht nur hinsichtlich der Einbin-
dung des Vertriebs, sondern auch in Bereichen wie der 
Zählerablesung bei Energieversorgern, um nur ein Bei-
spiel zu nennen.   (MF) 

Die aufladbare Zeitung 
Palo Alto.- Das seit 20 Jahren von der Computerin-
dustrie versprochene papierlose Büro kommt näher: 
Zeitlich nahezu parallel nähern sich die Entwick-
lungen im IBM-Umfeld (www.de.ibm.com; CeBIT 
2000: Halle 1, Stand 4g2) und bei XEROX  
( www.xerox.de; CeBIT 2000: Halle 1, Stand 4f4) der 
Marktreife. Beide US-Firmen wollen das elektroni-
sche Papier auf den Markt bringen. Es soll sich be-
liebig oft löschen und neu beschreiben lassen. Dabei 
wird der Ansatz verfolgt, kleinste Kunststoff-
Kügelchen in einer Folie elektronisch so anzusteu-
ern, daß Kontraste dargestellt werden können. Bei-
de Unternehmen bedienen sich dabei zwei kleine-
ren aber um so innovativeren Forschungsinstituten. 
Die Nase vorn hat derzeit das Verfahren der 
IBM/E-Ink-Kooperation (www.eink.com), bei dem 
eine kontrastreiche Darstellung von großformatigen 
Zeichen möglich ist. Wohingegen die XEROX/3M-

Lösung (www.3m.com/de; CeBIT 2000: Halle 8, 
Stand D06) zwar in der Lage ist auch kleinere Zei-
chen darzustellen, aber lediglich zwischen den Far-
ben Dunkel- und Hellgrau unterscheiden kann. So 
unterschiedlich wie die technischen Verfahren, 
müssen auch die nächsten Schritte beider Unter-
nehmen sein: Während der Fokus der IBM auf der 
Verfeinerung der elektronischen Ansteuerung der 
Darstellung liegen muß, sollte das Augenmerk der 
XEROX-Variante auf einer kontrastreicheren Dar-
stellung liegen. Das IBM-Verfahren ist bereits in der 
Fläche mit dem Ergebnis getestet, daß zumindest 
Reklametafeln und ähnliche großformatige Anzei-
ge-Boards gemietet werden können.     (RG/FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nun haben wir gerade mal den Einstieg in vernetzte di-
gitale Zeitalter mittels Internet geschafft - da kommt ein 
neues Medium wie das digitale Papier daher. Die techno-
logischen Grundlagen waren lange umstritten und die 
voreiligen Ankündigungen der letzten Jahre ließen sich 
nicht in Produkte umsetzen. Offenbar ist nunmehr der 
Durchbruch erzielt und die digitale Zeitung tritt in di-
rekten Wettbewerb zu den Internet-News. Das digitale 
Papier hat eben eine besondere Faszination für Zeit-
schriftenverleger, kann es doch das Überleben der Pa-
piergazetten sichern. Ob man nun die Zeitschrift mor-
gens an der Telefonsteckdose füllt oder zur Überlebenssi-
cherung der Zeitungs-Kiosk-Branche doch in den Regen 
hinaus muß, ist letztlich unerheblich. Auf die Mediendo-
kumentare und Archivare kommt nunmehr eine weitere 
neue Herausforderung zu. Hatte man gerade eben erst 
begonnen, sich über die Speicherung von digital erstell-
ten Dokumenten und MultiMedia-Objekten Gedanken 
zu machen, ist nunmehr zu überlegen, wie das Zeit-
schriftenarchiv der Zukunft aussieht. Das schöne neue 
digitale Papier als separate Ausgaben abheften zu wollen, 
ist wohl nicht die Lösung. Aber auch der Leser muß sich 
umstellen - mit dem Marker Unterstreichungen machen, 
mit dem Kugelschreiber Notizen anbringen oder gar ei-
nen interessanten Artikel ausreißen zu wollen - alles 
nicht mehr drin. Auch die Hersteller des digitalen Pa-
piers müssen noch an einigen Stellen nachbessern, zum 
Beispiel für das realistische, taktil subtile Gefühl beim 
Umblättern oder das knitterfreie Falten von Großforma-
ten für die engen Sitze in der Business-Class.  (Kff) 
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In der Diskussion 
Wozu neutrale Beratung? 
Der Einsatz von Dokumenten-Mangement-Lösungen 
findet immer weitere Verbreitung. Die Produkte sind 
standardisierter und einfacher zu integrieren. Wozu also 
noch produkt- und herstellerneutrale Beratung? 

Am Markt werden inzwischen unterschiedlichste Pro-
dukte und Lösungen für nahezu jeden Anwendungs-
zweck angeboten. Die Anforderungen einer langfristigen 
Informationsbereitstellung kollidieren hierbei häufig mit 
den schnellen Veränderungen im Markt. Firmen und 
Produkte, die vor kurzem noch als stabil und führend 
angesehen wurden, sind heute nicht mehr vorhanden. 
Der Anwender sieht sich dem Problem gegenüber, opti-
male Lösungen zu finden, die in seine Anwendungsland-
schaft passen. Hierbei sollte nicht von den Produkteigen-
schaften ausgegangen, sondern die fachlichen Anforde-
rungen in den Vordergrund gestellt werden. Der Grund-
satz "Strategie vor Organisation, Organisation vor 
Technik" von Hartmut Storp gilt hier noch immer. Do-
kumenten-Management, besonders in den Ausprägun-
gen des Knowledge-, Workflow- oder klassischen Doku-
menten-Managements ist vorrangig eine organisatori-
sche Aufgabe. Intensive Vorbereitung und Begleitung 
während der Einführung sichern die Akzeptanz. An-
wender besitzen in der Regel nicht das entsprechende 
Personal, um diese zeitlich begrenzten Aufgaben effizient 
abzudecken. Außerdem trifft der aktuelle Mangel an 
Fachkräften im Dokumenten-Management-Umfeld An-
wender und Anbieter gleichermaßen. Lösungen kommen 
heute häufig nicht mehr aus einer Hand, es sind auf sei-
ten der Anbieter unterschiedlichste Systemintegratoren 
und Lieferanten zu managen. Auch beim Anwender sind 
verschiedene Gruppen zu berücksichtigen: von der Fach-
abteilung über Organisation und Informatik bis hin zu 
Revision und Personalvertretung. Unterschiedliche Bil-
dungsstände, Machtpositionen und Interessen treffen 
aufeinander. Sie alle müssen in einem Team zusammen-
gefaßt und geführt werden, um der angestrebten Lösung 
zum Erfolg zu verhelfen. Allein diese drei Beispiele von 
der Konzeption und Produktauswahl über die Abde-
ckung von Ressourcen bis zum qualifizierten Projektma-
nagement und Coaching zeigen den Bedarf für Beratung. 
Berater sind in der Lage, spezielles Know-how und Er-
fahrungen aus gleichgerichteten Projekten zielgerichtet 
einzubringen. Sie ermöglichen die "Betriebsblindheit" 
sowohl beim Anwender in Hinblick auf gewachsene 
Strukturen und Prozesse als auch beim Anbieter in Hin-
blick auf seine Produktverliebtheit zu überwinden. Sie 
sind Mittler zwischen den Welten von Technik, Organi-
sation und Mensch. Sie können einerseits durch innova-
tive Lösungsansätze die Effizienzpotentiale des Doku-
menten-Managements ausschöpfen helfen. Andererseits 
wissen sie um die Tücken der Einführung von techni-
schen und organisatorischen Lösungen und verhindern 
unrealistische Visionen, die nicht umsetzbar sind. Gute 

Berater verfolgen das Ziel, ihre Kunden so auszubilden, 
daß sie später mit der implementierten Lösung auch "le-
ben" können. Wesentliche Komponenten sind hierbei, 
daß sowohl Berater, Kunde und Anbieter im Team effek-
tiv zusammenarbeiten. 

Wie sieht nun die Beraterlandschaft aus und was heißt 
"neutral" ? 

Es gibt qualifizierte Einzelberater, die mit großem Erfah-
rungsschatz und auch produktunabhängig beraten. Sie 
leiden unter den Problemen, nur ein oder zwei Projekte 
parallel betreuen zu können, nach einem längeren Projekt 
bei einem Kunden mit einem bestimmten Produkt der 
Anschluß an Know-how und Marktentwicklung wieder 
zu gewinnen und, daß in der Regel keine "Back-Office"-
Unterstützungsleistungen für Fachdokumentation, Re-
cherchen und Projektmanagement vorhanden sind. Bei 
den mittelständischen Beratungsgesellschaften sieht das 
Bild schon anders aus, besonders wenn sie sich auf die 
Thematik Document Related Technologies spezialisiert 
haben. Gemischte Teams erlauben das Zusammenführen 
von unterschiedlichem Spezial-Know-how und die effi-
ziente Aufteilung der Arbeit. Der Kunde macht sich 
nicht von einem einzelnen Kopf abhängig. Eigene 
Recherche-Aktivitäten, Mitarbeit in 
Standardisierungsgremien, Workshops mit Herstellern, 
Kenntnisse aus zahlreichen Projekten mit 
unterschiedlichsten Produkten und ein effizientes 
Projektmanagement sorgen für das erforderliche Wissen. 
Diese Beratungen haben derzeit bei speziellen 
Dokumenten-Management-Projekten die höchste Er-
folgsrate. Auch die großen Beratungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften steigen verstärkt in den Wachs-
tumsmarkt Dokumenten-Management ein. In den gro-
ßen Organisationen ist auch in spezialisierten Bereichen 
entsprechendes Wissen vorhanden. In realen Kundensi-
tuationen zeigt sich jedoch häufiger, daß die Spezialisten 
den Auftrag akquirieren und dann durch anderes, gerade 
verfügbares Personal abwickeln lassen. Das Auftauchen 
von großen, hochbezahlten Gruppen von Beratern, in de-
nen vielleicht zwei über das notwendige Spezial-Know-
how verfügen und der Rest Mitläufer und Auszubilden-
de sind, ist gerade bei Großunternehmen keine Selten-
heit. Die Erfolgsrate dieser Beratungen ist aber gemessen 
an einigen Ruinen der jüngeren Vergangenheit relativ 
gering. Auch die Hersteller und Systemintegratoren von 
Dokumenten-Management-Software tummeln sich in-
zwischen im Berater-Business. Sie verfügen über zum 
Teil sehr detaillierte Fachkenntnisse aus ihren Realisie-
rungsprojekten, jedoch kleben Sie häufig an ihren eigenen 
Produkten und Lösungen. Die Anforderungen der Kun-
den werden daher oft nur unter dem Blickwinkel der 
Funktionalität der eigenen Software betrachtet. Auch ist 
ein Trend festzustellen, Kundenwünsche in individuelle 
Anwendungen umzusetzen, um einerseits zu den reinen 
Lizenzen per Dienstleistung etwas zuzuverdienen und 
andererseits Kundenprojekte zur Entwicklung neuer 
Produkteigenschaften zu nutzen. Die Neutralität im In-
teresse des Kunden bleibt hier doch das eine oder andere 
Mal auf der Strecke. 
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Und dann gibt es noch die "Hausberater", Unternehmen 
unterschiedlichster Größe und Ausrichtung, die sich da-
durch auszeichnen, daß sie schon seit Jahrzehnten bei ei-
nem Kunden tätig sind. Tauchen neue Themen auf, wer-
den diese gezielt besetzt, auch wenn das entsprechende 
Know-how nicht immer vorhanden ist. Der Mangel an 
gutem und seriösem Personal führt zu nicht mehr kon-
trollierbaren Strukturen von Sub-Sub-freie-Berater-
Konstrukten, massiven Abwerbungsversuchen in der 
Branche und erstaunlichen Karrieren von im Fachthema 
völlig inkompetenten Selbstdarstellern. Die Wahl einer 
wirklich produkt- und herstellerneutralen, fachkundigen 
und verantwortungsbewußten Beratung ist inzwischen 
fast so schwierig geworden, wie die Wahl eines geeigne-
ten Produktes oder Systemintegrators. So verwundert es 
auch nicht, daß die ersten Berater auftauchen, die die 
Auswahl von Beratern beraten. Bei soviel Beratung zur 
Beratung kann das eigentliche Projektvorhaben auch 
schon einmal in Vergessenheit geraten.   (Kff) 

Normen & Standards 
XHTML – Neue Möglichkeiten im Web? 
Massachusetts. – Das W3C (World Wide Web Con-
sortium, www.w3c.org) hat eine Empfehlung für 
XHTML 1.0 veröffentlicht. Mit dieser Empfehlung 
wird HTML 4 in Form einer XML 1.0 Applikation 
neu formuliert. Diese beinhaltet zunächst drei 
DTD’s (Document Type Definitions), die den in 
HTML 4 vorgesehenen Elemente entsprechen. Die 
Semantik der Elemente und Attribute ist in der 
W3C Beschreibung für HTML 4 definiert worden. 
Durch die Umsetzung dieser Semantik soll die zu-
künftige Erweiterbarkeit von XHTML gewährleistet 
werden. Wenn eine kleine Anzahl von Richtlinien 
berücksichtigt wird, soll die volle Kompatibilität zu 
HTML und für darauf ausgerichtete Agenten er-
reicht werden. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das W3C geht mit dieser Spezifikation einen Schritt in 
die richtige Richtung. Durch die Transformation der ak-
tuellen HTML-Version nach XML wird die Möglichkeit 
gegeben, daß sich XML für die Bereitstellung von Do-
kumenten im Web in absehbarer Zeit flächendeckend 
durchsetzen kann. Dabei wird versucht einen vernünfti-
gen Mittelweg einzuschlagen: Zum einen ist XHTML 

abwärtskompatibel zu HTML-Dokumenten und beein-
trächtigt somit auch nicht den Einsatz herkömmlicher 
Suchmaschinen und Agenten, zum anderen wird es auch 
ermöglicht, neuartige, auf XML-Dokumente ausgerichte-
te Agenten, einzusetzen. An Suchmaschinen müssen für 
XML andere Ansprüche gestellt werden, als an solche 
für HTML. HTML-Agenten suchen üblicherweise nach 
Phrasen und Begriffen, während XML-Dokumente ihren 
strukturellen Aufbau in sich tragen und somit für die 
Suche weitaus mehr Informationen bereitgestellt werden 
können. Mit XHTML können die heutigen Schwach-
punkte von HTML ausgeräumt werden, da dieses eigent-
lich nur noch für die optische Präsentation im Internet 
mißbraucht wird, wohingegen XML zusätzlich Struktur-
informationen liefert, die ausgewertet werden können. 
Außerdem ist XHTML so ausgelegt, daß es für zukünfti-
ge Anforderungen mit einfachen XML-Techniken erwei-
tert werden kann. Es bleibt langfristig nur zu hoffen, daß 
nicht auch diese Beschreibungssprache ähnlich zweckent-
fremdet wird, wie es mit HTML geschehen ist. Den Be-
nutzer wird es auf jeden Fall freuen, wenn er in naher 
Zukunft auf Grund einer Suchanfrage im Internet, eine 
zielgerichtete Hitliste erhält, durch die die benötigten In-
formationen sehr viel schneller gefunden werden können.(FvB) 

Artikel & Kommentare 
Microsoft’s Knowledge Management-Ansatz 
Von Raid Kokaly, Berater bei PROJECT CONSULT 

In einem Artikel von Matthias Leibmann, Program 
Manager World Wild Technical Services der Micro-
soft Corporation (www.microsoft.com), wird der 
Einsatz von Microsoft Produkten als Plattform für 
Knowledge Management (KM) beschrieben. In die-
sem Artikel wird deutlich, daß die organisatorische 
Komponente bei der Realisierung von KM eine ent-
scheidende Rolle spielt. Grundvoraussetzungen für 
den Einsatz von KM nach Leibmann sind: 

1. Die Bereitschaft der Mitarbeiter mit KM-
Technologien zu arbeiten und Ihre Arbeit zu 
dokumentieren  

2. Eine Technologie, die die Eingabe, Speicherung 
und das Auffinden der dokumentierten Arbei-
ten unterstützt 
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Mögliche Schichten einer KM-Pattform  Micrsoft’s KM-Plattform-Architektur 

Abbildung: Micrsoft’s Knowledge Management-Lösung 

Die erste Grundvoraussetzungen reicht nicht aus, 
um dokumentierte Informationen1 den entspre-
chenden Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, 
weil es folgende Fragen zu beantworten gilt: Wel-
ches Team benötigt welche Informationen? Wo 
sind die benötigten Informationen zu finden? Wie 
können die vorhandenen Informationen zusam-
mengeführt werden. Hierzu wird die Rolle eines 
„Knowledge Architect“ (KA) definiert, der in der 
Lage ist festzustellen, welche Informationen bei 
welchen Mitarbeitern vorhanden sind und wo eine 
Überlappung von Kompetenzen stattfindet. Wei-
terhin ist nicht jede Information würdig, für andere 
zur Verfügung gestellt zu werden. Hier gilt es In-
formationen nach Wichtigkeit zu filtern und zu 
bewerten. Weitere Experten, sog. Subject Matter 
Experts (SMEs), sind hier gefragt, die von KAs 
ausgewählt werden und in der Lage sind, Informa-
tionen zu filtern, zu klassifizieren und zu gruppie-
ren. 

Die zweite Grundvoraussetzung ist das Vorhan-
densein einer Infrastruktur, die Verteilung, Zugriff 
und gemeinsames Management elektronischer Da-
ten unterstützt. Eine Intranet-Struktur und eine 
Groupware-Plattform bilden das nötige KM-
System, das über KM-Dienste zur Dokumenten-
verwaltung, Suche, Datenanalyse etc. einem KM-
Desktop mit Hilfe von Portalen Informationen zur 
Verfügung stellt (vgl. Abbildung). 

Als KM-Systemplattform für Intranet und Group-
ware setzt Microsoft auf einem NT-Server (mit Op-
tion Pack) und MS BackOffice, der die nötigen 
Dienste zur kooperativen Zusammenarbeit bereit-
stellen soll. Auf der Basis von BackOffice können 
zusätzliche »KM-Enabling-Modules« typische KM-
Anwendungen wie Content Management, Interes-
                                                           
1 Der Begriff (dokumentiertes) »Wissen« ist im KM-Umfeld 
zwar üblich, in dem Microsoft-Artikel wurde dieser Begriff je-
doch vermieden. 

sengemeinschaften, Portale, Suche und Datenana-
lyse realisieren. Microsoft sieht die Stärkte von MS 
BackOffice in dessen Skalierbarkeit, in dem das 
BackOffice je nach Anforderung erweiterbar ist: 
vom „einfachen“ Intranet-Server bis hin zum 
„Branch Office Server“,  eine zentral administrier-
bare und gemeinsam nutzbare Internet/Intranet-
Lösung. 

Die mittlere Schicht einer KM-Architektur mit Mi-
crosoft-Produkten ist variabel konfigurierbar. Für 
die Datenhaltung und Kommunikation sind MS 
Exchange und MS SQL-Server einsetzbar. Die Ver-
teilung erfolgt über das Micrsoft Information Ser-
ver mit Active Server Pages (ASP). Die Realisie-
rung von Portalen, die Bildung von Interessenge-
meinschaften und die Suche erfolgen mit Hilfe der 
MS Site Server-Komponenten (Site Server Mem-
bership Services, Site Server Knowledge Manager, 
Site Server Search und Site Server Direct Mailer).  

Für jede dieser Dienste werden Microsoft Soft-
ware-Komponenten genannt, die für eine Realisie-
rung eingesetzt werden können. So ergänzen MS 
Frontpage, MS Office 2000 Web Folders und Server 
Extensions die MS Intranet-Plattform. Die Nutzung 
von MS Office 2000, MS Outlook 2000 und Internet 
Explorer 5.0 kann mit dem MS Visual Studio ange-
paßt werden. Öffentliche Ordner in Exchange und 
Features von Outlook 2000 dienen zur Realisierung 
des Gruppenkonzeptes.  Auch die Realisierung  
von Portalen ist mit Standard-Microsoft-Produkten 
möglich. Die oben genannten Komponenten des 
Site Servers können darüber hinaus mit MS Visual 
InterDev, Dynamic HTML und Site Server Push 
ergänzt werden. 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Einsatz von Standardprodukten, die viele Unter-
nehmen ohnehin besitzen, um Knowledge Management 
zu realisieren, hört sich sicherlich vielversprechend an. 
Die Vorschläge von Mircosoft, Knowledge Management 
mit Standardprodukten zu betreiben, täuscht jedoch 
nicht darüber hinweg, welch erheblicher organisatori-
scher Aufwand dennoch benötigt wird. Die Anforde-
rungen an Knowledge Architects, die den technischen 
und politischen Überblick über die Informationsinfra-
struktur einer Organisation haben müssen, sind nicht 
gerade gering. Die Menge und Qualität der zugängli-
chen Informationen hängt sehr stark von den Fähigkei-
ten der Subject Matter Experten ab. Die Abstrahierung 
von Meta-Daten für Portale, Suche und Interessenge-
meinschaften ist ebenfalls eine komplexe und aufwendi-
ge Aufgabe, die durch den Einsatz von Standardproduk-
ten nicht entfallen kann.  

Auch technisch setzt der Einsatz von Microsoft Visual 
Studio und Microsoft InterDev für die Erstellung maß-
geschneiderter Lösungen ebenfalls sehr hohe Anforde-
rungen und Know-how voraus.  

Fazit: Durch die hohen technischen und organisatori-
schen Anforderungen für den Einsatz von KM-
Technologien bleibt genug Raum für Software-Häuser 
und Integratoren, Knowlegde Management-Lösungen 
(auch auf der Basis von Mircosoft Produkten) anzubie-
ten. Eine „Out of the box“-Lösung bleibt somit auch 
beim Einsatz der bekanntesten „Standard“-Produkte 
nicht zu erwarten.  (RK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

Der DTX verfolgt das Ziel, die Marktentwicklung 
des DRT-Segments der IT-Branche zu dokumentie-
ren. Hierzu werden ausgewählte börsennotierte 
Anbieter zusammengefaßt. Um eine Einschätzung 
der DRT-Branchenentwicklung zu ermöglichen, 
wird der DTX dem DAX und einem Vergleichsin-
dex DTV gegenübergestellt. Der DTV basiert auf 
den Kursen der Keyplayer aus der IT- und Kom-
munikationsbranche. Darüber hinaus werden re-
gelmäßig wechselnde Einzelunternehmen und de-
ren Entwicklungsverlauf in den Kursvergleich ein-
bezogen. Die Erläuterungen, die Auswahlkriterien 
der Index-Unternehmen und  die Unternehmen 
des DTV Vergleichsindexes sind dem Newsletter 
20000114 zu entnehmen. Die Aktienkurse werden 
in Euro angegeben und ca. zwischen 11:00 und 
14:00 Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit werden 
die Kurse der Vorperioden entsprechend neu be-
rechnet. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf 
genommen, daß die an der New Yorker Börse no-
tierten Werte vom Vortag stammen. 

Technologietrend 
Der Technologietrend ist kein Börsentrend, son-
dern beruht auf den PROJECT CONSULT bekann-
ten technologischen Innovationen der DRT-
Unternehmen. Folgende Symbole werden für die 
Trendeinordnung verwendet: 

↑ Hohes Potential durch neue Technologie 

↗ Potential 

↔ Ausgeglichen 

↘ Keine neueren technologischen Entwicklungen 

↓ Technologische Stagnation 
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DTX 20000214
Unternehmen des DTX am 14.02.2000 

Unternehmen Börse 19991231 20000112 20000214  T-Trend 
Anacomp Inc. Nasdaq 18,25 17,69 15,75  ↔ 
CE AG FSE 73,00 85,00 121,00  ↗ 
Dicom Group  FSE 10,50 12,25 15,50  ↔ 
Documentum Inc.  Nasdaq 59,75 54,00 68,25  ↗ 
Eastman Kodak NYS 65,50 61,50 58,75  ↔ 
Easy AG FSE 48,00 43,40 47,50  ↑ 
Fabasoft AG FSE 72,50 68,00 109,00  ↗ 
FileNet Corp. Nasdaq 24,81 24,13 30,44  ↗ 
Hummingbird Com. Nasdaq 29,56 31,13 38,50  ↘ 
Intraware Inc. Nasdaq 79,94 62,50 63,75  ↔ 
Ixos AG FSE 32,95 29,00 48,00  ↗ 
JetForm Corp. Nasdaq 5,00 5,81 7,31  ↗ 
Kleindienst AG FSE 15,00 13,60 13,65  ↔ 
Mobius  Nasdaq 7,94 6,69 7,38  ↔ 
Open Text Nasdaq 18,06 18,75 29,44  ↗ 
SER AG FSE 37,90 38,10 52,00  ↑ 
Tibco Inc. Nasdaq 153,75 140,50 210,00  ↑ 
Arithmetisches Mittel 44,26 41,88 55,07  

 

Unternehmen des DTV am 14.02.2000 zu Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20000114 

 19991231 20000112 20000214  

Arithmetisches Mittel 124,83 127,80 136,35 

 

Index-Vergleich 

Index 19991231 20000112 20000214  

DTX  100,00 94,63 124,43  

DTV 100,00 102,38 113,44  

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 100,00 98,51 109,11  

 

DTX-Chart 
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Im Verlauf der letzten vier Wochen konnte der DTX er-
heblich an Boden gewinnen und sowohl den DTV wie 
den DAX hinter sich lassen. Fünfzehn der siebzehn 
DRT-Unternehmen verzeichnen zum Teil erhebliche 
Kursgewinne, ein Großteil davon weit über zwanzig 
Prozent. Vergleicht man die Kursgewinne mit dem 
technologischen Potential, ist eine weit größere Über-
einstimmung festzustellen als noch im Vormonat. Al-
lerdings werden die Kursgewinne mehr durch die Veröf-
fentlichung von Übernahmen und Kooperationsabkom-
men als die technologische Entwicklung getrieben. 
Deutliche Beispiele für diese Annahme geben die SER 
AG mit der Übernahme der EIS International Inc. und 
Tibco Inc., an der Cisco eine Minderheitsbeteiligung 
erworben hat. Zur Zeit erleben die DRT-Unternehmen 
zumindest ihre Börsennotierungen betreffend einen re-
gelrechten Boom. Es ist allerdings abzuwarten, ob ihre 
geschäftliche Entwicklung vergleichbar verläuft oder ob 
sie nur von ihrer Notierung am Neuen Markt profitie-
ren. Als Einzelvergleiche wurden diesmal zwei Unter-
nehmen aus den Wachstumsbereichen E-Business und 
Security gewählt. Beide Unternehmen verfügen über 
technologisch sehr gute und ausgereifte Produkte. Wäh-
rend Utimaco noch dabei ist, sich im Markt zu positio-
nieren, verfügt Brokat bereits seit Jahren über ein breites 
Kundenspektrum bei Banken und Finanzdienstleistern. 
Diese Situation schlägt sich sowohl in den Geschäfts-
zahlen wie auch den Kursentwicklungen nieder. Brokat, 
das gegenwärtig als eines der erfolgreichsten Unter-
nehmen mit dem stärksten Kursanstieg angesehen wer-
den kann, kann als Indikator für die zunehmende Be-
deutung des E-Business betrachtet werden. Die gegen-
wärtige Kursstabilisierung von Utimaco auf hohem Ni-
veau läßt darauf schließen, daß sich Themen wie die Da-
tenverschlüsselung und digitale Signatur zunehmend in 
nennenswerten Projekten niederschlagen. Allerdings 
dürfte im Fall von Utimaco selbst der vergleichsweise 
moderate Kurszuwachs noch nicht von der tatsächlichen 
Geschäftsentwicklung gedeckt sein. Die Veröffentli-
chung der nächsten Geschäftsergebnisse darf mit Span-
nung erwartet werden.  (MF) 

Verbände & Organisationen 
AIIM Directions for 2000 and Beyond 
Die Association for Information and Image Mana-
gement International, USA (www.aiim.org), hat im 
vergangenen Jahr einen entscheidenden Wechsel 
in ihrer Ausrichtung vollzogen. Dies zeigt sich im 
folgenden Auszug eines Beitrages von John Man-
cini, Präsident der AIIM International, zu den neu-
en Zielen der AIIM. 

AIIM Mission – Who We Are 

Our restated mission is as follows: "AIIM is the 
global industry association that connects the users 
and suppliers of document and business process 
management technologies and services." 

As with most mission statements the words were 
chosen very carefully and after a great deal of de-
bate and discussion. They reflect our desire to crea-
te a global network that connects users and 
suppliers. They reflect our desire to focus on do-
cument and business process management techno-
logies and services. This is a focus that will conti-
nue to evolve in the years ahead, but that remains 
faithful to our legacy. And our focus on both tech-
nologies and services reflects the complicated 
supplier "ecosystem" that makes up this industry--
system suppliers, peripheral manufacturers, sys-
tem integrators, service bureaus, the channel, and 
consultants. 

AIIM Vision - Where We Are Going 

An organization that does not continue to move - 
particularly a technology organization - is one that 
is destined for extinction. Our vision tries to define 
where we are headed over the next 3-5 years. We 
have captured this movement in the following sta-
tements: 

• At the center of an effective business infra-
structure in the digital age is the ability to cap-
ture, process, distribute, interpret, analyze, and 
store information in a wide variety of formats. 

• The requisite technologies to establish this in-
frastructure are an extension of our core do-
cument technologies. 

• Our focus over the next 3-5 years will be hel-
ping our members make this e-business transi-
tion. 

Again, these words were chosen very carefully. 
Many definitions exist for "e-business." We define 
e-business as the use of web and Internet technolo-
gies to connect the extended enterprise--suppliers, 
customers, employees, and the channel. We believe 
that organizations cannot do this unless they can 
effectively manage and process an exploding vo-
lume of documents, content, and images. The 
skills, technologies, and experiences of AIIM 
members - both users and suppliers - are more cri-
tical than ever in succeeding in this new world. 
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Our Goals - Our Commitment to the Membership 

As AIIM drives to fulfill its mission and to achieve 
its vision, we will focus on the following four ma-
jor goals over the next 3-5 years. 

1. Invest prudently in the future. 

2. Build value for our supplier members. 

3. Build value for our user members. 

4. Leverage the strength of our chapters, and glo-
bal partners. 

Goal #1:  Invest prudently in the future. 

Because of the success of many past generations of 
NMA and AIIM members, AIIM is fortunate to ha-
ve extensive reserves. During the past few years - 
due to numerous industry changes, the fact AIIM 
has attempted to "roll-out" many new programs, 
and the increasing costs in our core trade show bu-
siness, we have operated at a deficit. The Board is 
fully committed to reducing this deficit by 50% in 
2000 over comparable levels for 1999. This initiati-
ve required a thorough review and reprioritization 
of all activities of the association against AIIM's 
new mission and vision. We will continue to invest 
in the future, but will do so at a prudent level that 
is consistent with the long-term financial health 
and viability of the association. The association 
will continue to conduct an annual audit by a lea-
ding accounting firm and to post the results of its 
audit on the web site. 

Goal #2:  Build value for our supplier members. 

The key question that we must answer for supp-
liers is: "How does AIIM help me better leverage 
my marketing dollars?" 

To achieve this goal for our trade/supplier mem-
bers--system suppliers, peripheral manufacturers, 
system integrators, service bureaus, and the chan-
nel--we will continue to sponsor the leading events 
for the industry in North America and Europe. Our 
major events for 2000 will be in New York and in 
Copenhagen. Through a new AIIM Global Partners 
Program, we will establish alliances with event or-
ganizers in other parts of the world with the ulti-
mate goal of offering a full menu of opportunities 
for our members--both at AIIM's events and those 
of our partners. In Europe, we will be introducing 
a new range of vertical market, partner, and appli-
cation-focused events to expand sales opportuni-
ties of our supplier members. We will also begin a 
new program to introduce non-European compa-
nies to the opportunities within the European mar-
ket and vice-versa for European companies new to 
the North American market. 

We will be making a major investment in our web 
site to create a year-round complement to these e-
vents, the "AIIM Marketplace." For those of you 
who are familiar with AIIM's current Products and 
Services Guide, the intention is to greatly expand 
the functionality and interactivity of this site to al-
low users to find exactly the right supplier to meet 
their needs. Coverage in our weekly DOC.1 news-
letter, which is read by over 10,000 AIIM members 
worldwide, will expand to include industry news 
of European and other international suppliers. We 
are currently in the process of expanding our sales 
and marketing teams in both North America and 
Europe in order to improve our ability to meet the 
full range of needs of our trade and supplier mem-
bers. Our goal is to work with our trade and supp-
lier members to become a solid, year-around part-
ner--not just for a single event. 

Goal #3:  Build value for our user members. 

Central to our ability to deliver value to suppliers 
is our ability to attract users to the organization. 
The key question that we must answer for users is: 
"How does AIIM help me implement this techno-
logy effectively and efficiently?" 

Users face enormous challenges given the rapid 
changes in this industry. The challenge of maintai-
ning and upgrading their legacy systems, while 
simultaneously determining how to take advanta-
ge of the new opportunities for information sha-
ring and process improvement offered by the web 
and the Internet, is a major one. Over the past year, 
we have worked to refocus inform and Document 
World magazines around management and techno-
logy challenges facing users. During 2000, we will 
accelerate this effort and we will combine these 
publications into a single magazine, e-doc, with re-
gional editions and content. We are also refocusing 
AIIM's publications program around user needs, 
plus working to develop partnerships with a varie-
ty of resellers so that our user members can better 
meet all of their publication needs from a single 
source. 

We will begin a process to migrate the information 
available in our Resource Center, which currently 
is largely accessible only to people in the Washing-
ton, DC area and only during normal Eastern U.S. 
business hours, to the web via a new AIIM Know-
ledge Center. This effort will allow us to continue 
to provide direct assistance to our members, but 
also expand the scope of our service. Through the 
development of a Consultants Partner Program, a 
portion of the rich resources of our consultant 
members can become available to our user mem-
bers. New web tools will also help users find exact-
ly the right expert to meet their specific needs. Our 
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goal in these efforts is to expand both the quantity 
and quality of the information available and the 
ways in which members can best access this infor-
mation on a worldwide basis. Lastly, our major 
conferences in New York and Copenhagen are 
being restructured around the core issues and ap-
plications facing users. Tracks in these conferences 
will focus on core technologies, emerging techno-
logies, and on specific applications of the technolo-
gy to solve business and organization problems. 

Goal #4:  Leverage the strength of our chapters 
and global partners. 

If AIIM is to succeed, we must more effectively 
partner with our chapters and global partners. We 
have begun this process in a number of ways. First, 
we are chartering a Presidents' Advisory Council 
(PAC) to work directly with the AIIM Board. The 
PAC will become a permanent part of the organi-
zation with a vote on the Board following the by-
laws changes to be introduced to the membership 
this Spring. 

At a time in which we are reducing staff in some 
areas, we are increasing staff support for our chap-
ters in 2000. We have begun the process of increa-
sing regional support for the chapters, a structure 
that we hope to expand in the future as resources 
permit. We are also making a significant invest-
ment in our web and member database infrastruc-
ture for 2000. This new database structure will al-
low our chapter leaders and global partners to uti-
lize the tools and resources of the AIIM database 
over the web as if they were seated in Silver 
Spring. For the first time, members will be able to 
directly access and control their own member re-
cords. This new infrastructure will also allow us to 
begin to offer web registrations and processing for 
chapter events. This new investment will finally 
eliminate many of the frustrating data integrity 
and integration issues that have plagued AIIM for 
many years. 

Outside the United States our current affiliates 
program will be transitioned into a new AIIM Alli-
ance Partner Program. We will also be refining our 
chapter bylaws and procedures to allow the forma-
tion of chapters outside of the U.S. Lastly, we have 
restructured and are in the process of expanding 
our European organization to better support the 
needs of the European market. 

 

 

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Dem neuen “Mission Statement” und den neuen Zielen 
war eine umfangreiche Studie und eine Restrukturie-
rung der AIIM vorausgegangen. Die neuen Strukturen 
schaffen auch eine solide Plattform für die AIIM Euro-
pe. Bisher war das internationale Board of Directors ü-
bergewichtig. Das aus den ehemaligen IMC-Direktoren 
gebildete Boards of Directors der AIIM Europe schien 
nur ein Anhängsel zu sein. Die Restrukturierung sieht 
vor, daß das internationale Board in ein nordamerikani-
sches transformiert wird, das gleichberechtigt neben 
dem europäischen und zukünftigen Boards in Asien etc. 
stehen wird. Das vorhandene große internationale 
Board wird durch ein kleines Gremium bestehend aus 
Executive Directors des nordamerkanischen und des eu-
ropäischen Boards gebildet werden. Dieses übergreifende 
Gremium wird zukünftig die Strategien der AIIM in-
ternational bestimmen. Damit ist eine Grundlage gelegt, 
die AIIM Organisation auch in Europa bekannter zu 
machen und zu führenden Interessenvertretung, über 
nationale Landesgrenzen hinaus, zu entwickeln. 

Die AIIM Show und Conference als die international 
führende Veranstaltung der expandierenden Branche 
findet in diesem Jahr in New York vom 09. bis 12. April 
statt.   (Kff) 

Rezension 
Verbesserung von Geschäftsprozessen mit 
flexiblen Workflow-Management-Systemen  
Rezension von Martin Fichter über den dritten Bericht 
des Forschungsprojekts MOVE 

Das Buch besteht aus einer Sammlung von sechs 
Artikelbeiträgen, die von verschiedenen Autoren 
verfaßt wurden. Alle Beiträge sind in sich abge-
schlossen und betrachten unterschiedliche Bereiche 
des Gesamtthemas Workflow-Management, die 
drei Schwerpunkte abdecken: 

• Mitarbeiterorientierung 
Gegenstand sind datenschutzrechtliche Be-
trachtungen und Möglichkeiten der Schulung, 
Qualifizierung und ständige Weiterbildung 
der Mitarbeiter auf der einen Seite sowie die 
stetige Verbesserung von Prozessen auf der 
anderen Seite. 

• Organisationsentwicklung 
Hier wird auf Fragen Workflow-gestützter 
Feedbackmethoden im Rahmen eines Verbes-
serungsprozesses eingegangen und Möglich-
keiten der Workflow-Unterstützung im Be-
reich der Produktentwicklung am Beispiel der 
Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG 
aufgezeigt. 

• Technikgestaltung 
Gegenstand dieses Teils sind Ausführungen 
zur Entwicklung von Workflow-Anwen-
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dungen durch Prototyping und zu Anforde-
rungen an die flexible Arbeitsverteilung mit 
WMS. 

Wie die kurzen Inhaltshinweise bereits verdeutli-
chen, bauen die einzelnen Artikel nicht aufeinan-
der auf. Das betrifft sowohl die Übergänge von ei-
nem Kapitelteil zum nächsten als auch die Beiträge 
innerhalb der einzelnen Teile. Hierin ist auch die 
Ursache zu sehen, daß nicht die Detailtiefe erreicht 
wird, die der Leser vielleicht zunächst von den Er-
gebnissen eines Forschungsprojektes erwartet. Die-
ser Punkt stellt gleichzeitig auch das größte Manko 
des Buches dar. Dennoch ist es geeignet, Einstei-
gern einige der zahlreichen Facetten des Themas 
Workflow-Management vorzustellen und auch be-
reits Workflow-vertraute Leser finden sicherlich 
noch interessante Aspekte. Im Artikel zu den Da-
tenschutzkonzepten sind insbesondere die über-
sichtliche Zusammenfassung der Regelungserfor-
dernisse zu Abfragen und nachträglichen Auswer-
tungen sowie der Vorschlag zur Regelung des 
Umgangs mit personenbezogenen Daten in WMS 
gelungen. Gerade die Betrachtung der rechtlichen 
Seite läuft Gefahr, sehr "trocken" und für den Leser 
mühsam nachvollziehbar auszufallen. Der Beitrag 
hat diese Hürde unterschiedlich gemeistert. Der 
erste Teil hätte sicherlich noch etwas gestrafft wer-
den können, zumal die Ausführungen im wesent-
lichen auf zwei Kernaussagen hinauslaufen, die 
frühzeitige Einbindung des Betriebsrates bereits in 
der Konzeptionsphase und die Sicherstellung der 
Mitarbeitermotivation durch Gewährung von Mit-
entscheidungsbefugnissen bei der Ausgestaltung 
und Auswertung von WMS. Die zweite Hälfte be-
ruht mehr auf praktischen Erfahrungen und dürfte 
von vielen Lesern sehr viel einfacher und flüssiger 
nachvollzogen werden können. Der zweite Artikel 
rollt im Grunde das Thema Computer-Based-
Training (CBT) mit Unterstützung von WMS und 
Intranet-Technologie erneut auf und versucht den 
Brückenschlag zu einem kontinuierlichen unter-
nehmensinternen Verbesserungsprozeß. Hier wer-
den zwar die neuen technologischen Möglichkei-
ten zur Unterstützung von CBT genannt, doch 
bleiben die Ausführungen insgesamt zu sehr an 
der Oberfläche, um wirklich hilfreiche und ver-
wendbare Informationen zu liefern. Hier sind doch 
wesentlichen Chancen vergeben worden, die in der 
Verbindung von Technologie, Unterweisung der 
Mitarbeiter und Einforderung von Vorschlägen 
vorhandenen Stärken, pointierter und damit für 
den Anwender reizvoller darzustellen. 

Der dritte Artikel beschäftigt sich in erster Linie 
mit Feedbackmethoden, die streckenweise sehr 
theoretisch behandelt werden und vielfach die 
Verbindung zum eigentlichen Thema Workflow-

Management vermissen lassen. Interessant dürfte 
für einige Unternehmen der Hinweis auf die Kurve 
der freiwilligen Mitarbeiterbeteiligung sein, wann 
die Beteiligung am größten ist und welche Ursa-
chen dafür wahrscheinlich sind. Ansonsten wer-
den generelle Anforderungen an Feedbacksysteme 
gestellt, die mit der technischen Ausprägung we-
nig bis gar nichts zu tun haben. Auch der zweite 
Artikel in diesem Teil bringt als wesentliche Aus-
sage nur, daß PDM-Systeme (Produktdaten-
Management) immer stärker Workflow-
Funktionalität integrieren und WMS zusehends 
auf die Erfüllung von PDM-Anforderungen hin, 
ergänzt werden. Ansonsten sind auch die Ausfüh-
rungen in diesem Artikel nicht detailliert genug, 
um dem interessierten Leser mehr als nur einen 
Einblick in den Themenbereich zu bieten, zumal 
sich die aufgeführten Anforderungen an ein WMS 
in diesem Umfeld auf die Nennung von einigen 
Status- und Historiendaten sowie die Möglichkeit 
des Ad hoc-Workflows beschränken. Der fünfte 
Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung von 
Workflow-Anwendungen auf Basis einer Stan-
dard-Workflowengine mittels Prototyping. Ob-
wohl sich Plädoyers für das rapid Prototyping und 
dem Vorzug einer schnellen Realisierung vor zu 
starker Detailtiefe mehrfach wiederholen, bietet 
dieser Artikel einige Tips, die noch nicht in allen 
EDV-Abteilungen bekannt sind. Die meisten Bezü-
ge zu Workflow-Management-Systemen stellt der 
sechste und letzte Artikel her. In ihm werden zu-
nächst die gängigsten Ziele und erreichbaren Nut-
zenaspekte in Verbindung mit der Einführung ei-
nes WMS genannt. Es folgen zahlreiche Ausfüh-
rungen, wie die Bearbeitung von Vorgängen und 
einzelner Aufgaben erfolgen kann und welche An-
forderungen sich daraus für ein WMS ergeben. Die 
Angaben bieten einen guten und vergleichsweise 
umfangreichen Einstieg in die Verwaltung, Vertei-
lung und Steuerung von Arbeitsaufträgen. Allein 
die Formulierung so manchen Satzes hätte auf den 
Versuch der intellektuellen Darstellung lieber ver-
zichten sollen:"..., können Arbeitsaufträge so 'wan-
dern', bis ein geeigneter, kapazitativ verfügbarer 
Bearbeiter gefunden ist." Auf diese Weise hätte 
man vermeiden können, daß so mancher Leser an 
seine kapazitativ vorhanden intellektuellen Res-
sourcen gelangt.  

„Verbesserung von Geschäftsprozessen mit flexib-
len Workflow-Management-Systemen (WMS)“ / 
(Hrsg.) Herrmann, Thomas; Scheer, August-
Wilhelm; Weber, Herbert / Physica-Verlag Hei-
delberg 1999 / ISBN 3-7908-1224-2 / Bd. 3, 185 S. 
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PROJECT CONSULT News 
Der Newsletter allerorten?! 
Der PROJECT CONSULT Newsletter hat inzwi-
schen eine beachtliche Verbreitung gefunden. Da-
bei hat sich gezeigt, daß viele Kopien einfach von 
den ursprünglichen Empfängern per E-Mail wei-
terversendet wurden. Einige Abonnenten waren so 
fair, anzufragen, wie denn die Weitergabe geregelt 
ist. Hier unsere Vorgabe: Der Newsletter ist per-
sönlich an den Adressaten gerichtet und für ihn 
direkt bestimmt. Wenn im engeren Kollegenkreis 
der Newsletter in drei, vier Kopien weitergegeben 
wird, haben wir nichts dagegen. Wird er abtei-
lungsweit oder gar unternehmensweit verbreitet, 
bitten wir Abonnenten und Kunden bei uns kulan-
terweise 3, 4 oder 5 Abo`s zu bestellen. Dies gilt 
auch für die Bereitstellung in Intranet`s. Kontrol-
lieren können wir dies sowieso nur eingeschränkt - 
wir wollen dies auch nicht tun. Die Weitergabe an 
Dritte außerhalb des Unternehmens des Empfän-
gers ist jedoch aus CopyRight- und Urheberrechts-
gründen untersagt. Möchte ein Unternehmen Aus-
züge aus dem Newsletter verwenden oder versen-
den (z. B. einen einzelnen Artikel), ist die ord-
nungsgemäße Zitierung mit Autor, PROJECT 
CONSULT Newsletter, Newsletter-Ausgabe und 
PROJECT CONSULT CopyRight-Vermerk anzu-
bringen. Soll der Newsletter ganz oder in Auszü-
gen auf einer öffentlichen WebSite publiziert wer-
den, ist mit PROJECT CONSULT eine entspre-
chende vertragliche Vereinbarung im Vorwege ab-
zuschließen. Im übrigen freuen wir uns, wenn der 
PROJECT CONSULT Newsletter das Interesse vie-
ler Leser weckt.  (CK) 

Personalia 
Designierter VOI Geschäftsführer 
Darmstadt. - Henner von der Banck wird voraus-
sichtlich zum 1. Juli 2000 die Geschäftsführung des 
VOI, Verband Organisations- und Informations-
systeme e.V., Darmstadt (www.voi.de; CeBIT 2000: 
Halle 1, Stand 5a5), übernehmen. Er ist Nachfolger 
des seit der Gründung des VOI im Jahre 1991 zu-
nächst als ehrenamtlicher Schatzmeister und seit 
1998 als angesteller Geschäftsführer tätigen Karl-
Heinz Klönne, der sich in den wohlverdienten Ru-
hestand begeben wird.  (CK) 
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