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Märkte & Trends 
DRT-Trends auf der CeBIT 2000 
von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer und 
Chef-Berater von PROJECT CONSULT 

Die CeBIT 2000 stand im Zeichnen von E-Business 
und der sich ausweitenden Telekommunikationslö-
sungen. Kaum ein Produktname ohne die Kombi-

nation mit einem "e" oder "@", kaum eine Tele-
kommunikationslösung die sich nicht in WAP`s, 
Büroarbeitsplätze, PDAs oder Anwendungen integ-
rieren ließe. Diese Mega-Trends haben natürlich 
auch ihre Spuren im Markt für Document Related 
Technologies (DRT) hinterlassen. Manche traditio-
nellen Anbieter wandeln sich in E-Business-
Companies und auch vor dem DMS-Umfeld ma-
chen die WAP-Displays nicht halt - obwohl die 
Nutzbarkeit hier eher umstritten sein dürfte. Wel-
che Trends bestimmen jedoch nun die Neuankün-
digungen im engeren DMS- und weitergefaßten 
DRT-Umfeld ? 

• E-Business 

SCM (Supply Chain Management) und CRM (Cu-
stomer Relationship Management) waren nur der 
Einstieg in die vielfältige Welt Web-basierter Lö-
sungen. Man unterscheidet heute B2E (Business to 
Employee), also die herkömmlichen Intranet-
Systeme, B2B (Business to Business), Extranets als 
erfolgversprechendster Markt für interaktive Ge-
schäftslösungen, und B2C (Business to Customer), 
Internet-Lösungen wie ebay, amazon und andere, 
die zwar pressewirksam sind, jedoch bisher wenig 
Gewinn abwerfen (siehe hierzu auch die Grafik in 
der Rubrik „Gastbeitrag“). Ziel von Portal-
Anwendungen ist es, diese drei Welten mittelfristig 
zu "verheiraten". Alle Anwendungen benötigen 
Komponenten der herkömmlichen DRT, vom Repo-
sitory für Daten und Dokumente über den Web-
basierten Workflow bis zu Konvertern und Vie-
wern. Traditionelle Systeme verschwinden hierbei 
als "Backend Services". Eine Reihe von herkömmli-
chen DRT-Anbietern setzt auf diesen Megatrend 
und trennt sich von herkömmlichen Produktlinien 
und –strategien oder gar ganzen Unternehmenstei-
len. Der Markt für E-Business-Lösungen wird je-
doch von Unternehmen dominiert, die man nicht 
der herkömmlichen DMS-Branche zurechnen kann.  

• Automatische Klassifikation 

Die Erfassung von gescannten Images, Fax, E-mail, 
Office-Dokumenten und Multimedia-Objekten stell-
te aufgrund der notwendigen manuellen Indizie-
rung den Engpaß von allen Workflow-, Dokumen-
ten-Management- und Archivsystemen dar. Ledig-
lich im COLD-Umfeld war die Extraktion von In-
dexmerkmalen aus dem Output selbst eine übliche 
Verfahrenstechnik, die alle DMS-Anbieter be-
herrschten. Der Ansatz der automatischen Klassifi-
kation geht darüber weit hinaus. In Verbindung mit 
OCR/ICR-Techniken werden Faksimiles interpre-
tiert und Index-Merkmale nach vordefinierten 
Schemata herausgefiltert, geprüft und mit Stamm-
daten abgeglichen. Selbstlernende Programme er-
lauben die Generierung von Strukturen, Aufbau 
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von Ordnungssystematiken und Zuordnungen an-
hand der Dokumentinformationen. Die Integration 
in Betriebssysteme, Bürokommunikations- und Er-
fassungssysteme erlaubt das sichere "Füttern" belie-
biger Archive und Repositories. Die Verfügbarkeit 
solcher Lösungen entwickelt sind zum K.O.-
Kriterium für die DRT-Systemanbieter. 

• Content Management und XML 

Neben den herkömmlichen Architekturen, die auf 
einer Index-Datenbank und einem separaten Do-
kumenten-Repository basieren, entwickeln sich zu-
nehmend Internet-orientierte Content Management 
Systeme (CMS). Die Schlüsselkomponente ist XML. 
Die Beschreibungssprache XML wird zur Abbil-
dung von Profilen, Bildung von Klassen und als 
Speicherformat selbst genutzt. Auch wenn XML 
wider Erwarten auf der diesjährigen CeBIT noch 
nicht die Schlagzeilen füllte, ist diese Technologie 
als kleinster gemeinsamer Nenner für den Aus-
tausch und die Beschreibung von Dokumenten ei-
ner der wichtigsten Trends. XML-basierte Content 
Management Lösungen werden das herkömmliche 
Dokumenten-Management (im engeren Sinn) weit-
gehend ablösen und auch die traditionelle Archivie-
rung in den Bereich der langfristigen Massenspei-
cherung von Faksimiles und Daten als Hinter-
grundsysteme abdrängen. 

• Integration in Bürokommunikation 

Zahlreiche Produkte, die direkt in Outlook und Ex-
change integriert werden können, sowie die Erwei-
terung der Produktportfolios von Lotus mit Doku-
menten-Management-, Workflow- und Archivie-
rungskomponenten, zeigen deutlich den Trend, daß 
Dokumenten-Management Infrastruktur wird. Die 
Funktionalität wird unter Oberflächen wie Outlook 
oder Notes bereitgestellt, eigene Clienten-
Oberflächen tauchen kaum noch auf. Die Nutzung 
von nachgelagerten Services wie Archiven erfolgt 
direkt aus den Bürokommunikations- und Office-
Anwendungen heraus. Bisher aufwendige und teu-
re Lösungen werden damit einem breiten Anwen-
derkreis zugänglich gemacht. Die Unterschiede 
zwischen Nachrichten, Daten und Dokumenten 
verschwinden dabei. Die Vision des einheitlichen 
Postkorbs für alle Arten von Dokumenten rückt 
hierdurch in greifbare Nähe. 

• Ready-to-Work 

Die DRT-Anbieter setzen zunehmend auf eine Rea-
dy-to-Work-Produktstrategie. Besonders im kosten-
intensiven Umfeld von ERP-Lösungen ist es ein 
sehr erfolgversprechender Ansatz, wenn innerhalb 
weniger Tage z. B. eine komplette SAP-
Archvierung in Produktion genommen werden 
kann. Auch für Standard-Bürokommuni-

kationslösungen wie Exchange und Domino sind 
solche Pakete, z. B. als vorkonfiguriertes E-Mail-
Archiv, inzwischen verfügbar. Der zweite Ansatz 
sind branchenspezifische Lösungen für die öffentli-
che Verwaltung, Finanzdienstleister, Industriebe-
triebe, Krankenhäuser, Versicherungen, Verbände 
und andere, z. T. sehr detailliert auf kleinere Bran-
chen ausgerichtete Produktpakete. Diese sind häu-
fig günstiger, als die allgemeinen, universell ein-
setzbaren Standardlösungen. Ein dritter Ansatz 
zielt auf Basislösungen wie Call-Center, B2B-
Portals, Personal- und Recruitment-Management 
und andere Lösungen, die einzeln oder integriert in 
vorhandene IT-Anwendungen genutzt werden 
können. Dieser Trend vom Anbieter horizontaler, 
universeller Produkte zu vertikalen Lösungen 
zeichnet sich bereits seit mehreren Jahren ab, entwi-
ckelt sich jetzt jedoch stürmisch zum Refugium der 
traditionellen DMS-Hersteller und -Integratoren. 

• ASP und DM-Outsourcing 

Die ersten Frühlingsblüten des DMCO (Document 
Management Complete Outsourcing), die Erfas-
sung, Indizierung,  Speicherung und Nutzung der 
Dokumente über einen Provider, lassen sich bereits 
besichtigen. Diese Variante des ASP (Application 
Service Provider) ist besonders für Telekommuni-
kations-Unternehmen und Rechenzentren interes-
sant. Die erstgenannten verfügen über Leitungs-
bandbreite und möchten gern im Zeitalter des Call-
by-Call ihre Kunden langfristig binden, die zweit-
genannten möchten ihre "Client/Server-verseuchte" 
Klientele gern rezentralisieren und besitzen die nö-
tige Infrastruktur, Personal und Know-how zum 
Betrieb von Großlösungen. Im Umfeld des Doku-
menten-Managements gilt es jedoch noch einige 
Hürden zu überwinden: wie kommen Office-
Dokumente über den Browser ins zentrale Archiv, 
wie werden zeitnah Output-Dokumente übermit-
telt, wie steht es um Mandantenfähigkeit und Si-
cherheit, wie organisiert man das Scan-Outsourcing 
nebst Indizierung, wie hoch ist die Verfügbarkeit 
der Systeme und die Übertragungsgeschwindigkeit, 
wie lassen sich die Kosten rechnen, damit Doku-
menten-Management-Outsourcing interessant wird, 
wie läßt sich die psychologische Hemmschwelle 
überwinden, wenn das Unternehmenswissen bei 
einem Provider liegt? Die Nutzung des Internets 
macht solche Lösungen jedoch bereits heute für vie-
le virtuell und verteilt arbeitende Firmen und Or-
ganisationen interessant. 

• Security 

Bereits beim Thema ASP und DM-Outsourcing ist 
die Sicherheitsfrage entscheidend für den Erfolg 
des Geschäftsmodells. Themen wie kryptographi-
sche Verschlüsselung, digitale Signatur und selbst-
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beschreibende Dokumentobjekte mit eigenen 
Schutzmechanismen spielen eine wichtige Rolle. 
Besonders die Angriffe auf große Internet-Anbieter 
und Portale in den vergangenen Wochen haben die 
Anwender sensibilisiert. Das Thema Sicherheit wird 
daher eine ähnlich große Dynamik wie das "Jahr-
2000"-Syndrom entwickeln. Die meisten DRT-
Anbieter haben bereits reagiert und bieten die In-
tegration der digitalen Signatur in ihre Produkte an. 
Auch im Umfeld der Transaktionsarchivierung zum 
Nachweis, wer wann wem etwas gesendet hat und 
was mit dieser Nachricht geschehen ist, dürften sich 
neue Lösungen zur revisionssicheren Archivierung 
entwickeln. Auch wenn die Thematik kryp-
tographische Verschlüsselung von Übertragungen 
eher auf der Netzwerkebene angesiedelt ist, erge-
ben sich neue Anforderungen an Dokumenten-
Management- und Archivlösungen. Zumindest 
muß sichergestellt werden, daß eine verschlüsselte 
Nachricht nach Jahren aus einem Archivsystem 
heraus authentisch reproduzierbar ist und lesbar 
gemacht werden kann - auch wenn ein Format vom 
Markt verschwindet oder ein Digitale-Signatur-
Zertifikat verfallen ist. 

• Directory Services und LDAP 

Die hehren Wünsche eines Single-Logon, nur ein-
mal vorhandener, konsistenter Adressdaten und 
einheitlicher Konfigurations- und Infrastrukturin-
formationen gehen nunmehr in Erfüllung. Directory 
Services speichern alle notwendigen Informationen 
und stellen sie einheitlich allen Anwendungen zur 
Verfügung. Da jeder Anwender bereits in den un-
terschiedlichen Anwendungen solche Daten spei-
chert, ist der Weg zu einem einheitlichen Service 
noch weit. Vielfach müssen Migrationen oder die 
Nutzung von Meta-Directory-Services einkalkuliert 
werden. Die Dokumenten-Management-, 
Workflow- und Archivsysteme haben eine Reihe 
von Eigenheiten, die mit herkömmlichen Benutzer-
verwaltungssystemen nicht abgebildet werden 
konnten. Hierzu gehören Konzepte wie Archivsys-
temräume (DMA document space), Dokumenten-
klassen, neutrale Benutzerklassen oder Rollenkon-
zepte, Steuerung der Speicherung über Aufbewah-
rungsfristen und andere Merkmale, etc. Dies führte 
dazu, daß fast jedes System eine eigene Benutzer- 
und Stammdatenverwaltung besitzt, in die allen-
falls vorhandene Daten redundant hineingeladen 
wurden. In einem Directory Service nach ISO X.500 
können alle benötigten Daten zentral gespeichert, 
repliziert und von allen Anwendungen gemeinsam 
genutzt werden. Dies ist wichtig, wenn Dokumente 
auch in Groupware-, Intranet- und Bürokommuni-
kationssystemen mit einheitlichen Rechten Ver-
wendung finden sollen. Eine LDAP-Schnittstelle 
(Lightweight Directory Access Protocol) gehört da-

her zukünftig zur Standardausstattung jedes DRT-
Produktes. 

• Linux 

Der Linux-Pinguin zierte so viele CeBIT-Stände wie 
noch nie. Linux entwickelt sich zur professionellen 
Plattform auch für Dokumenten-Management-
Lösungen. Dies wird besonders durch den Einsatz 
von Linux im Web-Server-Bereich angetrieben. Eine 
Reihe der arrivierten DMS-Anbieter stellt ihre Lö-
sungen bereits auf dieser Platform zur Verfügung. 
Sie tritt inzwischen fast gleichberechtigt mit Sun So-
laris, AIX/OS390 und anderen Derivaten auf. Für 
die DRT-Branche ist Linux gleich eine doppelte 
Herausforderung. Es gilt nicht nur das Produkt auf 
diese Plattform anzupassen, sondern sich zugleich 
neue Vertriebs- und Preismodelle einfallen zu las-
sen. Linux wird immer noch von Idealisten getrie-
ben, die ihre Software kostenfrei oder zu äußerst 
geringen Linzenzkosten anbieten. Inzwischen sind 
auch Content Management-, Workflow- und Do-
kumenten-Management-Lösungen von bisher un-
bekannten Anbietern unter Linux verfügbar, die 
von eifrigen Programmierern der Gemeinschaft zur 
Verfügung gestellt werden. Die Linux-Plattform gilt 
in der Branche als wesentlich stabiler als z. B. das 
neue Microsoft Windows 2000. Da auch bei profes-
sionellen Großanwendern Linux inzwischen viele 
Befürworter findet, müssen sich die DMS-Anbieter 
kurzfristig eine adäquate Strategie zur Sicherung 
ihrer langjährig getätigten Investitionen in die Pro-
grammentwicklung überlegen. 

• Knowledge Management 

Zu guter Letzt: Wissensmanagement. Auf der ver-
gangenen CeBIT war das Thema Knowledge Mana-
gement der wichtigste Fokus. Auf der CeBIT 2000 
schien es bereits Allgemeingut der Marketiers und 
geriet im Vergleich zu anderen Schlagzeilen etwas 
in den Hintergrund. Zum einen ist eine gewisse Er-
nüchterung eingetreten. Viele der hervorgerufenen 
Erwartungen haben sich durch die vorgestellten 
Produkte nicht erfüllen lassen. Dies betrifft beson-
ders das Microsoft Umfeld, wo die Ankündigungen 
zurückgenommen und auf die Ebene einer Platt-
form für KM-Lösungen zurückgeführt wurden. 
Ohne Zusatzprodukte läuft hier - im Gegensatz 
zum Lotus-Umfeld - wenig. Die wichtigsten Fort-
schritte wurden an drei Fronten erzielt: bei der au-
tomatischen Klassifikation als Grundvoraussetzung 
für KM, intelligenten Agenten, die in vorhandenen 
Informationsbeständen nach Daten suchen, und in 
der Zusammenführung von Informationen aus un-
terschiedlichen Quellen an Arbeitsplätzen, die über 
Profile gesteuert die Information konsolidieren und 
darstellen. Enterprise-Portals und Groupware-
Lösungen stellen hier die erfolgversprechendsten 
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Ansätze dar. Wissensmanagement hat auch einiges 
an Seriosität zurückgewonnen. Erste individuelle, 
auf die Bedürfnisse eines Anwenders zugeschnitte-
ne Lösungen, sind sehr erfolgreich. Sie machen aber 
auch deutlich, daß man weit von standardisierten 
Produkten entfernt ist - eine Knowledge Manage-
ment-Lösung muß sorgfältig vorbereitet und auf 
die speziellen Belange des jeweiligen Anwenders 
zugeschnitten werden.       (Kff) 

Digitale Signatur und elektronische Archivie-
rung 
Hannover. - Auf der CeBIT wurde eine Auswahl 
bekannter Anbieter von Security-Software kontak-
tiert und nach den Einsatzgebieten insbesondere 
der Public Key-Verfahren befragt. Positiv zu ver-
merken ist, daß mittlerweile so gut wie alle Anbie-
ter von RSA-Verfahren sichere Schlüssellängen von 
1024 Bit anbieten. Deutlich wurde allerdings auch, 
daß das Einsatzgebiet digitaler Signaturen derzeit 
ausschließlich auf die Absicherung des Übertra-
gungsweges von Informationen zielt. Sowohl vor- 
wie nachgelagerte Einsatzmöglichkeiten werden 
durchgängig noch nicht als interessante Geschäfts-
felder betrachtet. Insofern wurden bisher weder ei-
gene Lösungsansätze vorangetrieben noch Partner-
schaften mit z. B. Anbietern elektronischer Archiv-
systeme gesucht.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Viele Archivsystemanbieter haben in den letzten Mona-
ten bekundet, daß sie nun auch Sicherheitsfragen mit 
Hilfe von digitalen Signaturen lösen können. Im Rahmen 
von laufenden Projekten hatte PROJECT CONSULT in 
der Vergangenheit zu diesem Thema häufiger Nachfra-
gen gestellt und in der Regel erst die Aufmerksamkeit der 
Hersteller auf diese Thematik gelenkt. Insofern wurden 
die Bekundungen, daß Public Key-Verfahren dem Leis-
tungsumfang zugefügt wurden, mit Interesse aufge-
nommen aber auch mit einer gewissen Skepsis betrachtet. 
Die CeBIT diente PROJECT CONSULT als Gelegenheit, 
die Angaben der Archivsystemhersteller durch die Secu-
rityseite bestätigen zu lassen. Abgesehen von Anbietern 
wie PenOp, die über Kooperationen u.a. mit DMS- und 
Archivanbietern auf dem deutschen Markt Fuß fassen 
wollen, ist festzustellen, daß sich zumindest alle wichti-
gen Securityanbieter noch nicht eingehend mit der The-
matik digitale Signatur und elektronische Archivierung 
auseinandergesetzt haben. Einigen Unternehmen war 
diese Einsatzmöglichkeit so fremd, daß sie nicht einmal 
den Gedankengang, geschweige denn die spezifischen 
Anforderungen nachvollziehen konnten. Die gemein-
schaftliche Klärung der jeweils relevanten rechtlichen 
und damit auch architektonischen Fragestellungen hin-
sichtlich der Speicherung und Verwaltung digitaler Sig-
naturen in revisionssicher aufzubewahrenden Dokumen-
ten, ist jedoch Grundvoraussetzung für ihren akzeptab-

len Einsatz im Archivierungsumfeld. Interessant war 
auch festzustellen, daß alle kontaktierten Unternehmen 
noch nicht darüber unterrichtet waren, daß aufgrund der 
unzureichenden Sicherheitsmechanismen von Firewalls 
mittlerweile neue Konzepte in Arbeit sind, die Viren 
nicht an der "Haustür" abfangen wollen, sondern im Sy-
stem überwachen und ausschalten, sobald sie auffällig 
werden.  (MF) 

Imation – Durchbruch bei holographischer 
Datenspeicherung 
Neuss. – Die Imation Deutschland GmbH 
(www.imation.com) präsentierte auf der CeBIT ei-
nen Durchbruch bei der Entwicklung der ho-
lographischen Datenspeicherung. Dies wurde in 
Zusammenarbeit mit Lucent Technologies 
(www.lucent.com) und deren Forschungsunter-
nehmen Bell Labs erreicht. "Wir wissen, daß die ho-
lographische Datenspeicherung vor der Produkti-
onsreife steht und das Angebot bei wechselbaren 
Speichermedien bald grundlegend verändern 
wird," meinte George Purrio vom Europäischen Da-
tenspeicherlabor von Imation. Die Kosten der neu-
en Speichermöglichkeit schätzt Purrio auf etwa 20 
Mark pro 125 GB Speichermedium. In 18 bis 20 
Monaten werden die ersten Prototypen erwartet. 
Die neuen Speicher sollen eine Zugriffsgeschwin-
digkeit von etwa 50 Millisekunden aufweisen. Trä-
germaterial ist ein lichtempfindlicher Kunststoff, 
der über rote Helium-Neon-Laser (ähnlich der La-
serpointer bei Vorträgen) beschrieben wird. Über 
einen Strahlenteiler werden aus einem Laserstrahl 
die für  ein Hologramm erforderlichen zwei Licht-
strahlen erzeugt. Mit dem Laser erfolgt auch das 
Auslesen der Daten. Die erste Generation der neuen 
Speichermedien entspricht mit einer Kapazität von 
125 GB auf einem 5 ¼ Zoll-Datenträger dem Volu-
men von 27 DVD’s. Die Transferraten sollen etwa 
25 mal schneller als bei DVD’s sein. Laufwerke der 
bereits geplanten Folgegeneration können etwa ein 
TeraByte auf einem einzigen Medium speichern, 
150 mal schneller als DVD’s.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Bislang galt die Holographische Datenspeicherung als 
„nicht marktfähig“, weil die erforderlichen Materialien 
und Systemkomponenten zu kostenintensiv in der Pro-
duktion waren. Auch die Schnittstellen und Ansteue-
rung dieser Speichersysteme stellten ein erhebliches In-
tegrationsproblem dar. Die neu entwickelten Materialien 
verfügen über eine hohe Lichtempfindlichkeit mit unge-
wöhnlichem Brechungsindex. Photopolymere ändern 
durch lichtbedingte, irreversible Polymerisation ihren 
Brechungsindex. So erzeugte Änderungen in der Zu-
sammensetzung und der Dichte im Material bilden ein 
Hologramm. Die Forschungsgruppe konstruierte ihre 
experimentell genutzten Massenspeichersysteme mit be-
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reits im Handel erhältlichen optischen Bauelementen wie 
Festkörperlaser oder mikromechanische digitale Ablenk-
spiegel, was zu sinkenden Kosten bei der holographischen 
Datenspeicherung führt. Eine Herausforderung besteht 
jetzt darin, die Technologie schnell und kostengünstig 
auf den Markt zu bringen sowie entsprechende Ansteue-
rungssoftware und Interfaces bereitzustellen.   (CK/Kff) 

Unternehmen & Produkte 
WIN!DMS baut SAPERIONS’s Integration 
aus 
Berlin. - Win!DMS GmbH (www.saperion.de) zeig-
te auf der CeBIT 2000 insbesondere neue Features 
zur tieferen Integration von SAPERION 4.2 in 
Microsoft Produkte, Lotus Notes und SAP R/3. Ei-
ne neue Lösung des Systempartners DMS GmbH 
(Gesellschaft für Dokumenten und Informationssys-
teme mbH) (www.dms-gmbh.de)  stellt die Erwei-
terung der AchiveLink-Schnittstelle von SAP R/3 
vor. Entwickelt wurde der SAP-Indexer, der über 
SAP archivierte Belege, die bisher nur über SAP 
R/3 recherchierbar waren, nachindexiert. Dadurch 
werden diese Belege SAPERION vollständig be-
kannt gemacht. Nun sollen auch Nicht-SAP-
Anwender – z. B. Externe (Außendienst) – SAP-
Belege recherchieren und anzeigen können, wobei 
ein SAP-Client nicht mehr notwendig ist. Der Inde-
xer kann sowohl im Hintergrund mitlaufen, als 
auch zeitgesteuert (z. B. in lastarmer Zeit) als Batch-
lauf angestoßen werden. Ebenfalls angekündigt war 
die Präsentation der direkten Kopplung Lotus No-
tes mit SAPERION, die aber leider nicht gezeigt 
wurde. In Zusammenarbeit mit dem Systempartner 
Kasten Consulting AG (www.kasten.de) wurde ei-
ne entsprechende Schnittstelle entwickelt, die es 
ermöglichen soll, beliebige Dokumente, die sich un-
ter der Kontrolle von Lotus befinden, in SAPERION 
zu archivieren. Der Client-Connector bietet das di-
rekte Archivieren, Retrieval, Indizieren sowie die 
Scannersteuerung vom Notes Client aus. Mit Hilfe 
des Server Connectors kann das Archivieren und 
Retrieval innerhalb der SAPERION – Notes Umge-
bung automatisiert werden. Der Server läuft eigen-
ständig als Prozess auf dem Domino Server. (SL) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

WIN!DMS gibt mächtig Gas was die Integration von 
SAPERION in andere Applikationen wie die SAP/R3-
Umgebung und die Groupware- und Workflow-
Umgebungen betrifft. Auch die Integration in Novells 
Directory Services (NDS), der neue, auf ActiveX-
basierende Web Client, die Integration in den Windows-
Explorer, die Outlook Messagestore Einbindung (siehe 
PROJECT CONSULT Newsletter 20000114) oder die 
Navision-Schnittstelle zeigen das Bemühen, verschiedene 
Plattformen zu bedienen. Ein wesentlicher Trend auf der 

diesjährigen CeBIT war bei allen DMS-Anbietern sicht-
bar: Dokumenten-Management wird Infrastruktur. (SL) 

Webforus fokussiert sich auf Bildungsstätten 
Wien. – Die Webforus Software und Services GmbH  
(www.webforus.com) plaziert ihr Produkt web-
forgroups derzeit im Umfeld von 
Bildungsinstituten. Das Produkt webforgroups kam 
vor gut einem halben Jahr auf den Markt und 
wurde als Groupware-Plattform für Projektgruppen 
in (dezentralen) Unternehmen beworben. 
Webforgroups bietet eine Browser-basierende 
Plattform für die gemeinsame Bearbeitung von 
Dokumenten. Durch den learning space von Lotus 
Notes dürfte die Luft für Webforus allerdings auch 
in diesem Segment die Luft sehr eng werden.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das Produkt webforgroups kann allenfalls als eine 
Lightversion für Browser-basierende Gruppenarbeit an-
gesehen werden. Zwar steht auf der Website noch der 
Hinweis auf Zusatzfunktionen wie Workflow, allerdings 
beschränkt sich dieser auf eine automatische Meldung 
via Mail, SMS oder Fax, wenn neue Inhalte in ein Ver-
zeichnis eingestellt wurden. Weiterhin fehlen selbst Ü-
berlegungen, die Berechtigungsverwaltung über eine 
LDAP-Schnittstelle zu bedienen und die Anforderungen 
hinsichtlich Security beschränken sich auf SSL. Absiche-
rungen mit einer PKI (Public Key Infrastructure) sind 
noch nicht in Planung. Damit eignet sich das Produkt 
weniger als Forum für den Austausch und die Bearbei-
tung schützenswerter Daten, sondern eher als Plattform 
für den Austausch öffentlicher Informationen, z. B. als 
Chatroom.  (MF) 

TIBCO`s Produktportfolio wächst konsoli-
diert  
Palo Alto. – Die TIBCO Software Inc. 
(www.tibco.com) bestätigte auf der CeBIT den Ein-
druck einer soliden Weiterentwicklung ihres Pro-
duktangebots. Während TIBCO in der Vergangen-
heit primär auf dem amerikanischen Markt präsent 
war, verstärkte das Unternehmen mit der Über-
nahme von InConcert gleichzeitig sein Marketing in 
Europa. Diese Entscheidung zeigt mittlerweile erste 
Wirkungen, nicht zuletzt durch die nun erstmals 
massiv vorangetriebenen Vertriebs- und Werbeak-
tivitäten.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Wie die Diskussion um EAI (Enterprise Application In-
tegration) zeigt, plazieren viele Workflowanbieter ihr 
Produkt schwerpunktmäßig in dem Bereich der zustän-
digkeitsübergreifenden und sich entlang einer Zeitschie-
ne bewegenden Vorgangssteuerung. Hohe und zeitkriti-
sche Transaktionsraten stellen hierbei nach wie vor ein 
Problem dar. Tibco hat es an dieser Stelle geschafft, die 
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eigene Workflow-Engine zur Steuerung vollautomati-
scher (Teil-)Abläufe mit der mehr traditionellen 
Workflow-Steuerung von InConcert zu verbinden. Ein 
weiteres Beispiel für innovative Entwicklungen und de-
ren Leistungsfähigkeit ist der TIB/PortalBuilder, der es 
Unternehmen ermöglicht, in vergleichsweise kurzer Zeit 
B2B-Anwendungen auf Basis von Internet Portalen zu 
entwickeln. Aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und Ei-
genschaften konnte Tibco ihren TIB/PortalBuilder bei 
Internet Portalen wie Yahoo, AOL/Netscape oder my-
SAP plazieren. Damit setzt Tibco wie mittlerweile auch 
eine Reihe weiterer DRT-Anbieter verstärkt auf das Ge-
schäftsfeld Internet, von denen einige ihre Neuausrich-
tung zu Lasten ihrer bisherigen Geschäftsbereiche durch-
führen.  (MF) 

Software AG präsentiert Information Server 
für E-Business 
Darmstadt. - Die Software AG 
(www.softwareag.com) will mit dem XML-
basierten Information Server „Tamino“ eine zu-
kunkftssichere Plattform für E-Business-Lösungen 
bieten. Die Effizienz soll durch die Speicherung von 
Daten als XML-Objekte in Tamino ohne Überset-
zung in andere Speicherformate erheblich gesteigert 
werden. Die Software AG will mit Tamino eine 
größtmögliche Integration in vorhandenen IT-
Landschaften erreichen. So ist neben der Aufnahme 
unterschiedlicher Datentypen wie Zahlen, Text, 
Audio und Video in einem einzigen Tamino-Objekt 
der Zugriff auf existierende Datenquellen wie rela-
tionale Datenbanken und Office-Systeme möglich. 
Migrationsaspekte sind durch die Bereitstellung ei-
ner SQL-Engine und die Nutzung offener Stan-
dards wie XML, HTTP und ODBC angedacht.  (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das Produkt Tamino stellte auf der CeBIT eine der we-
nigen echten Innovationen im Datenbankumfeld dar. Die 
Software AG hat mit ADABAS langjährige Erfahrungen 
im Datenbankumfeld gesammelt. Nun setzt sie auf XML 
und entwickelt eine neue Datenbank auf der Basis des 
Standards XML, der wider Erwarten noch nicht die Ce-
BIT-Schlagzeilen füllte. Der Einsatz von XML für den 
Austausch und die Beschreibung von Dokumenten im E-
Business-Bereich ist vielversprechend und deutlich fle-
xibler als beim Einsatz relationaler Datenbanken, da 
XML-Dokumente ihre Beschreibung mit sich tragen. 
Hiermit ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
standardisiertes Content Management getan. Die 
Software AG baut dabei nicht nur auf Partner im E-
Business-Bereich wie SAP AG und GE Compunet. So 
soll mit Microsoft die Host Integration Server 2000 
Plattform erweitert werden. In Zukunft wird es mehr 
von der Software AG zu hören geben.   (RK) 

SAP entwickelt mit dvg Bankensoftware 
Walldorf. –Die SAP AG (www.sap.de) will im 
Rahmen einer Entwicklungskooperation mit der 
dvg Datenverarbeitungsgesellschaft Hannover 
(www.dvg.de), ein Unternehmen der Sparkassen-
Finanzgruppe, Standardsoftware für die Kontofüh-
rung entwickeln. Die SAP AG steuert dazu ihre auf 
R/3 basierende Komponente SAP BCA („Bank Cu-
stomer Accounts“) bei, während die dvg ihr Kon-
zept für kundenorientiertes Liquiditätsmanagement 
(„KuLi“) in die Lösung einbringt. Die neue SAP-
Komponente soll als Standardlösung die bisher üb-
lichen Eigenentwicklungen ablösen und künftig in 
der gesamten Sparkassenorganisation zur Verfü-
gung stehen.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

In der S-Finanzgruppe existieren heute noch zahlreiche 
eigenständige Landesbanken und Sparkasseninstitute, 
die Eigenanwender oder Nutzer von Rechenzentrums-
Dienstleistungen sind. Angesichts der sich verändernden 
Situation in der Finanzdienstleistungsbranche sind auch 
in der Sparkassenorganisation Mergers&Acquisitions 
auf der Tagesordnung. In einigen Bereichen ist es der S-
Finanzgruppe in den letzten Jahren erfolgreich gelungen, 
Standardisierungen zur Vermeidung von Parallelent-
wicklungen durchzuführen. Hierzu gehören das S-NET, 
einheitliche Archivsysteme und andere Technologiefelder. 
Durch den Einsatz von SAP ergibt sich mehr oder weni-
ger automatisch eine Standardisierung der Lösungen. 
Die gemeinsame Entwicklung von dvg Hannover und 
SAP wird nur der erste Schritt sein. Bei den angestreb-
ten Zusammenschlüssen weiterer Rechenzentren (im 
vergangenen Jahr z. B. SiG und SRZ zur SISWest, in 
diesem Jahr DVG Karlsruhe und RWSO zur SIBW) 
wird SAP zukünftig eine größere Rolle spielen.    (Kff) 

PIRONET`s pirobase-Lösungen  
Köln. - Die Content Management-Software der PI-
RONET AG (www.piro.net) bietet interessante An-
sätze, zu denen, neben der rein auf Java basieren-
den Realisierung, die einfache Einbindung von vor-
handenen Applikationen in Frames gehört. Hierzu 
kann auf entsprechende Bibliotheksstrukturen zu-
rückgegriffen werden. Weiterhin wird eine 
Workflow-Engine angeboten, um beispielsweise 
Kundenanforderungen umgehend weiterleiten zu 
können. Zudem besteht so die Möglichkeit, alle Ob-
jekte in pirobase klassifizieren zu können, um dem 
Anwender Alternativen des thematisch orientierten 
Einstiegs in das System zu bieten bzw. alle Informa-
tionen zu einem bestimmten Schlagwort bereitstel-
len zu können.  (MF) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Bei der Demonstration des Systems auf der CeBIT 2000 
fiel als erstes das Antwortzeitverhalten auf. Während das 
erstmalige Laden des Java-Applets aus bekannten Grün-
den Zeit benötigt und akzeptabel ist, war jedoch auch der 
Aufruf von Funktionen innerhalb der Anwendung mit 
erheblichen Antwortzeiten belastet, die zum Teil sogar 
über der Ladezeit des Applets lagen. Begründet wurde 
dieser Zustand mit dem aktuellen Server und typischen 
Vorführeffekten. Allerdings wird diese Entschuldigung 
von so gut wie jedem Softwareanbieter herangezogen 
und zum anderen muß der Server auf Präsentationsver-
anstaltungen keine Mengen verarbeiten. Interessenten 
sollten diesen Aspekt daher sehr intensiv prüfen, weil -
trotz gegenteiliger Bekundungen- langwierige Antwort-
zeitverhalten von unzureichend getunten Funktionen 
und Architekturmängeln herrühren. Im Bereich der In-
formationsbereitstellung wird zusehends die Informati-
onsrecherche in unterschiedlichen Systemen und Daten-
banken und ihre zentrale Bereitstellung interessant. Al-
lerdings kann es nicht als ausreichend angesehen werden, 
wenn die Informationen ihren unterschiedlichen Quellen 
entsprechend dem Anwender in separaten Frames zur 
Verfügung gestellt werden. Im Sinne eines leistungsfä-
higen Customer Relationship Managements ist vielmehr 
die Zusammenführung dieser Daten und ihre einheitli-
che Bereitstellung gefragt. Auf Nachfrage wurde dieser 
Mangel mit fehlendem Interesse der Kunden begründet, 
was angesichts z. B. der EAI (Enterprise Application In-
tegration)-Diskussion nicht nachvollzogen werden kann. 
Der dritte Punkt betrifft den Workflowdesigner. Wäh-
rend es sich bei der Workflow-Engine um eine Eigenent-
wicklung handelt, wird als Designer das Produkt LEU 
genutzt. Dieses Produkt wurde ursprünglich von der 
Firma LION, einer Veba-Tochter entwickelt und an-
schließend nach kurzer Zeit von Otello an Adesso ver-
kauft. Im Rahmen der PROJECT CONSULT-
Workflowstudie wurde auch dieses Unternehmen kontak-
tiert. Eine Teilnahme wurde allerdings mit Hinweis auf 
ein zu geringes Interesse an diesem Geschäftsfeld abge-
lehnt. Damit stellt sich die Frage, warum PIRONET auf 
ein Fremdprodukt setzt, das mit aller Wahrscheinlichkeit 
nicht weiter gepflegt und im Grunde auf dem Markt 
nicht mehr präsentiert ist. (MF) 

IXOS präsentiert „e“ 
Grasbrunn. – Die IXOS Software AG (www.ixos.de) 
präsentierte auf der CeBIT 2000 die neue Web-
basierte Produktlinie IXOS-eCon, ein Web-basiertes 
Dokumentenportal für Inter-Enterprise Teams. 
Damit sollen E-Business-Dokumente abteilungs-, 
system- und unternehmensübergreifend gemanagt 
werden. Das Internet Portal nutzt Java und XML 
und soll Daten und Dokumente zwischen Unter-
nehmen und verschiedenen Systemen austauschen. 
Um die Dokumente zusammenstellen zu können, 
ist ein Web-basierter Thin-Client  oder ein Web-

Browser erforderlich. Diese beinhalten auch Versi-
onierungs- und Check-in/Check-out-Funktionen. 
Für die Navigation verschiedener Dokumente wur-
de der Omega-Browser entwickelt. Er soll dem 
Anwender ermöglichen, die netzartigen Verknüp-
fungen gesuchter Dokumente zu visualisieren. Ein 
weiterer Kern von IXOS-eCon sind Collections. Die-
se stellen sämtliche Geschäftsprozess-orientierten 
Dokumente zu einer Mappe zusammen. Dynami-
sche Collections werden zum Zeitpunkt der Abfra-
ge erzeugt und bilden Links zu den Dokumenten. 
Teams können so parallel an Projekten arbeiten. Die 
SAP R/3-Integration bleibt weiterhin bestehen. So 
sollen Daten aus R/3 extrahiert und als XML-
Dokument weiterverarbeitet werden können. Als 
Basis verwendet IXOS-eCon die Archivierungs-
komponente IXOS-ARCHIV, um die Dokumente 
revisionssicher auf optischen Medien zu archivie-
ren. Interessant ist auch die Erweiterung von IXOS-
Archive 4.0 (siehe dazu auch Newsletter 19991217) 
durch IXOS DataARCHIVE Plus. SAP Daten, die 
noch in SAP gehalten werden und bereits ausgela-
gerte Daten, die archiviert wurden, sollen gemein-
sam zur Ansicht gebracht werden können.  (SL) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

IXOS zeigte auf der CeBIT nicht nur Erweiterungen in 
IXOS-Archive 4.0, das bereits Ende des letzten Jahres 
verfügbar war, sondern drängt nun stark in den E-
Business-Bereich ein. Dies hängt sicherlich auch mit dem 
sehr starken Engagement der SAP AG (www.sap.de) in 
diesem Bereich zusammen. IXOS hält somit seinen Vor-
sprung im bereits stark umkämpften SAP-Markt. Dies 
zeigt auch die kurz vor der CeBIT angekündigte ASP-
Initiative. Welchen Markt will IXOS damit erschließen? 
Kurz gesagt, das komplette Dokumenten-Management 
soll an ASP’s (Applikation Service Provider) ausgelagert 
werden können, die ihrerseits alle Ressourcen wie Soft-
ware, Hardware, Infrastruktur, Dienstleistungen (z. B. 
Scannen) zur Verfügung stellen. IXOS schaut hier vor 
allem wieder auf SAP-Kunden, die solche Outsourcing-
Dienste bereits heute teilweise in Anspruch nehmen. 
IXOS erhofft sich dadurch, den Mittelstand zu mobilisie-
ren, dessen Kosten mit einem solchen Mietservice gering 
bzw. in einem überschaubaren Rahmen bleiben sollen. 
Dadurch können eigene Ressourcen für andere Aufgaben 
freigesetzt werden. Es darf aber kritisch gefragt werden, 
wie es denn um Leitungskapazitäten steht, wie die Ver-
fügbarkeit aussieht, oder Fragen wie „Will ein Unter-
nehmen seine Dokumente extern scannen lassen?“, „Wie 
kommt denn das Papier zum ASP? Auf dem Postweg?“. 
„Wie steht es um die Sicherheit?“ All dies sind Fragen, 
die zuerst einmal geklärt sein müssen, bevor Unterneh-
men genau so bedenkenlos wie heute bei der SAP-
Auslagerung entscheiden. (SL) 
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ICR mit Quantensprung? 
Konstanz. – Die ICR Software & Systeme GmbH 
(www.icr.de), ein Tochterunternehmen der Klein-
dienst Datentechnik AG, stellte die überarbeitete 
FormsRec AIDA Lösung vor. FormsRec AIDA er-
gänzt und erweitert FormsRec 4.5, das strukturierte 
Formulare lesen und an betriebswirtschaftliche Sys-
teme weitergeben kann. FormsRec AIDA liest un-
strukturierte Dokumente, klassifiziert und sortiert 
sie. Die Software geht stufenweise vor: Das Modul 
AI (Automatic Identifikation) klassifiziert zunächst 
die erfaßten Dokumente z. B. Rechnungen, Liefer-
scheine, Reklamationen, etc. Zur Klassifikation ist 
das globale und/oder das trainierte Verfahren mög-
lich. Beim globalen Verfahren werden nach dem 
Scannen alle erkannten Objekte auf dem Dokument 
durch Einrahmen markiert. Es sollte nun einmalig 
festgelegt werden, welche Objekte zukünftig rele-
vant sind und welchen Erkennungsregeln sie unter-
liegen sollen. Hier entsteht zumindest ein einmali-
ger Aufwand für die Klassifikation von Dokumen-
ten, wobei ICR bereits einige Klassifikationen mit-
liefert. Das trainierte Verfahren stützt sich auf be-
stimmte Merkmale innerhalb des Dokuments, wie 
beispielsweise Logos oder feste Begriffe, die im Do-
kument fix oder variabel positioniert sind. Forms-
Rec DA (Dokument Analysis) analysiert Daten aus 
Dokumenten nach hinterlegten Interpretationsre-
geln wie z. B. Feldstruktur-Beschreibung, Formu-
larbeschreibung, Regeln bei Texten etc. In der 
Nachbearbeitung werden Verfahren angewandt, 
die eine Verifizierung nicht erkannter Textteile zu-
lassen. Die extrahierten Daten können über eine 
ASCII-Schnittstelle an nachfolgende Systeme über-
geben werden. Es sind standardisierte Schnittstellen 
vorhanden, über die Daten z. B. an SAP zur auto-
matischen Verbuchung übergeben werden können.
 (SL) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die ICR GmbH ist bereits seit 1994 im Markt und gilt 
als einer der Spezialisten auf dem Gebiet der automati-
schen Formularerkennung. Seit 1999 gehört ICR zur 
Kleindienst AG, die ihrerseits auf dem Gebiet Belegerfas-
sung Erfahrungen sowie eine umfangreiche Kundenbasis 
besitzt (siehe hierzu auch den Beitrag im Newsletter 
20000215). Den Vorsprung hinsichtlich der Anzahl der 
Anwendungen hat ICR heute noch inne. Technologisch 
scheint FormsRec nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit 
zu sein, aber – und das ist eben bei den Kunden aus-
schlaggebend – die Lösung ist sehr zuverlässig und be-
sitzt eine hohe Erkennungsrate. Mit technologisch neuen 
und innovativen Lösungen drängen seit über einem Jahr 
viele andere Anbieter auf den Markt. Nicht zuletzt, weil 
automatische Dokumentenerfassung bis heute der „bott-
leneck“ bei Dokumenten-Management-Systemen ist und 
dieser dringend beseitigt werden muß. Die großen DMS-

Anbieter wie CE, COI, EASY, IBM oder SER besitzen 
heute sehr leistungsfähige Klassifikationssoftware, so daß 
der Markt für ICR enger wird. Aber – und das stärkt 
ICR – es besteht ein weltweites Netz qualifizierter Part-
ner, die sowohl den Vertrieb der Software gewährleisten 
als auch die Weiterentwicklung vor Ort beim Kunden 
vorantreiben.  (SL) 

FileNET mit neuer Strategie 
Bad Homburg. - Die FileNET Corporation 
(www.filenet.com) stellt ihre gesamten Aktivitäten 
in den Bereichen Produktentwicklung, Vertrieb, 
Support und Marketing auf die Grundlage der In-
ternet-Technologie und positioniert sich völlig neu. 
So soll die Panagon-Produktfamilie jetzt das Mana-
gement von Inhalten und Prozessen im Intranet ü-
bernehmen und Portale für die Bereiche Business-
to-Business und Business-to-Consumer nutzen. Fi-
leNET will Unternehmen mit den Panagon Web 
Services im Mittelpunkt ihrer Produktpalette „En-
terprise Content Management“ ermöglichen, um-
fassende Websites aufzubauen und zu verwalten. 
Darüber hinaus soll über ein Portal die Möglichkeit 
bestehen, intelligent zu suchen und transaktionsba-
sierte E-Business-Anwendungen auf Partner und 
Kunden erweitert zu erstellen.   (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

FileNET orientiert sich komplett um und wandelt sich in 
eine Internet-/E-Business-Firma. Dieser Schwenk wurde 
in den USA bereits vollzogen und positiv von der Börse 
honoriert. Ähnliche Ansätze bei Anacomp führten bei 
den Investoren jedoch zu keinem Engagement, das sich 
in einem positiven Ausschlag der Kurse bemerkbar 
machte. So bleibt auch abzuwarten, ob der Strategie-
wechsel von FileNET langfristig honoriert wird. In ei-
nem Gespräch mit Dr. Kampffmeyer erläuterte Lee D. 
Roberts, President von FileNET USA, seinen Kurs: die 
"alten" Themen Archivierung, Dokumenten-Manage-
ment und Workflow werden in den Hintergrund treten. 
Komponenten der bisherigen Produkte werden direkt in 
Internet-fähige Lösungen integriert. Das Lösungsge-
schäft im traditionellen DMS-Bereich werden vorrangig 
die Partner von FileNET weiterführen. In den nächsten 
Monaten soll auch die Neupositionierung im europäi-
schen Markt erfolgen. FileNET erhofft sich hierdurch den 
Anschluß an die neuen Trends zu gewinnen, ohne die 
Position als einer der führenden traditionellen DMS-
Anbieter aufzugeben.  (CK) 

CYPRESS steigt in den "information publica-
tion" Markt ein 
Rochester Hills. - Speziell für Intranet- und E-
Business-Portal-Lösungen designed ist das neue 
"Cypress.Web"-Produkt. Die Lösung von Cypress 
(www.cypress.com) stellt aktiv Dokumente und in-
formationen mit einer "Push"-Technologie bereit.(CK)  
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Wie auch FileNET oder Anacomp setzt nunmehr auch 
Cypress auf ein neues Image als "E-Business-Comapny". 
Wie viele der Produkte und Unternehmen mit dieser 
Strategie letztlich überlebensfähig sind, ist abzuwarten. 
Das neue Produkt hat den Nachteil, daß es auf der relativ 
proprietären Lösung DocuVault aufsetzt, die die gesamte 
Erfassung, Indizierung und archivierung der Dokumen-
te übernimmt. So ist Cypress.Web eher eine Ergänzung 
zum vorhandenen Produktportfolio als ein wirklich neues 
eigenständiges Produkt, obwohl es als "secure enterprise 
portal" positioniert wird.  (Kff) 

CE übernimmt Mehrheit an Insiders IM 
Bielefeld. - Die CE Computer Equipment AG 
(www.ce-ag.com) erweitert durch die Übernahme 
von 76 Prozent der Insiders Information Manage-
ment GmbH (www.im-insiders.de) ihr Produkt-
portfolio um eine leistungsfähige Klassifizierungs-
komponente. Die Insiders IM GmbH entwickelte 
unter dem Leitgedanken „Information-Driven Le-
arning Organization“ ein Tool, das die passenden 
Information am richtigen Ort verfügbar machen 
soll. Den Begriff „Selbstlernende Systeme“ will nun 
auch CE nutzen, um Kunden die Kosteneinspa-
rungspotentiale sichtbar zu machen.    (RK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Übernahme eines Anbieters für die automatische 
Klassifikation von Informationen war bereits längere Zeit 
absehbar und CE hat mit Insiders nicht den schlechtesten 
Griff getan (siehe hierzu auch die Rubrik „In der Diskus-
sion“).  Eine der wichtigsten Aufgaben von CE wird es 
nunmehr sein, die Lösungskomponenten in das Produkt-
portfolio zu integrieren. Die Insiders-Produkte ergänzen 
nicht nur das Portfolio der bisherigen CE- und Sidoc-
Produkte, sondern bieten auch interessante Kombinatio-
nen mit den mehr im B2B-E-Business-Bereich angesie-
delten Komponenten von Treev. Da mittlerweile fast alle 
wichtigen Archivsystemanbieter über eine Komponente 
zur automatischen Klassifikation verfügen, werden sich 
daraus ergebende Lösungen für die E-Mail-Archi-
vierung, automatische Indizierung von gescannten Fak-
similes im Posteingangsbereich, Auswertung von Office-
Dokumenten sowie die verbesserte Interpretation von 
Output im COLD-Umfeld als „Killer-Applikation“ für 
alle anderen Archivsystemanbieter entwickeln, die diese 
Technologie nicht selbst besitzen oder noch nicht integ-
riert haben. Das traditionelle Portfolio von DMS- und 
Archivsystemanbietern verändert sich hierdurch: Con-
tent Management, elektronische Signatur, Anbindung 
von Workflow, echte Web-Fähigkeit und eben die auto-
matische Indizierung stellen heute die wichtigsten Leis-
tungsunterscheidungsmerkmale dar.  (Kff) 

CE stellt neuen Sparkassen-Clienten vor 
Bielefeld. - Auf der CeBIT 2000 wurde die neue 
Anwendung der CE Computer Equipment AG 
(www.ce-ag.com) „ELSA-Kundenakte“ vorgestellt. 
Dieses Produkt, speziell für die Anforderungen von 
Instituten der S-Finanzgruppe entwickelt, wurde im 
Rahmen einer Entwicklungskooperation mit den 
Rechenzentren DVG Karlsruhe, RWSO Stuttgart 
und der Landesbank Baden-Württemberg konzi-
piert. Die ELSA-Anwendung beinhaltet zahlreiche 
Module wie Kredit-Aktenverwaltung, Kundenakte, 
Listenarchivierung, automatische Erkennung von 
Vordrucken mit Barcode und andere. Die Lösung 
basiert auf der CE-AKTE und entspricht den Vor-
gaben des SIZ Informatikzentrum der Sparkassen-
organisation.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die ELSA-Kundenakte soll in Kürze von den Rechen-
zentren, die sich jüngst zur SIBW zusammengeschlossen 
haben, bei den baden-württembergischen Sparkassen 
zum Einsatz kommen. Da sich auch Institute aus ande-
ren Verbandsgebieten für die Lösung interessieren, wird 
auch eine weitere Verbreitung in der S-Finanzgruppe 
nicht ausgeschlossen. Für die seitens des SIZ standardi-
sierten Archivsysteme existiert inzwischen auch eine Lo-
tus-Notes-Variante der Akte, die auf den gleichen, stan-
dardisierten Archivsystemkomponenten aufsetzt. Diese 
Lösung wurde exemplarisch für den DSGV Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband entwickelt. Andere Projek-
te in der S-Finanzgruppe, wie z. B. die Standardisierung 
aller Vordrucke für eine automatische Erfassung durch 
den DSV Deutscher Sparkassenverlag oder die bundes-
weite Vereinheitlichung der Verschlagwortung und der 
Dokumentenklassen (Nomenklatur) durch den DSGV, 
runden das Gesamtportfolio von DMS- und Archivlö-
sungen für die S-Finanzgruppe ab. Hierdurch ergibt sich 
für die Institute dieser Gruppe eine bisher in vergleichba-
ren Großorganisationen nicht erreichte Standardisierung 
solcher Lösungen. Die Kompatibilität und übergreifende 
Nutzung von Informationen ist auf Basis der geschaffe-
nen Standards langfristig abgesichert. Obwohl auch an-
dere Hersteller die Spezifikationen des SIZ unterstützen, 
hat CE eine unangefochtene Führungsposition für DMS- 
und Archivsystemlösungen in der Sparkassenorganisati-
on erringen können.  (OCH) 

Brokat bereitet sich auf Internet-
Dienstleistungen vor 
Stuttgart. – Die Brokat Infosystems AG 
(www.brokat.com) verstärkt zur Zeit aktiv ihr Lei-
stungs- und Produktportfolio im Bereich E-Finance. 
Nach der Übernahme von Fernbach Financial Soft-
ware S. A. steht als einer der nächsten Schritte die 
Erweiterung durch Tools an, die die individuelle 
Interaktion mit dem Kunden über das Internet er-
möglichen. Hierzu gehören beispielsweise Dienste, 
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die auf Basis vorhandener wie abzufragender Kun-
dendaten individuelle Anlagestrategien generieren 
und mögliche Sonderkonditionen gleich mit einflie-
ßen lassen. Brokat wird diese Tools nach eigenem 
Bekunden nicht selbst entwickeln, sondern entwe-
der mit entsprechenden Anbietern Kooperationen 
eingehen bzw. sie wie im Fall Fernbach überneh-
men.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Im Unterschied zu den meisten anderen Anbietern von 
Security-Lösungen sichert sich Brokat im Moment einen 
erheblichen Vorsprung, indem vielversprechende Ge-
schäftsfelder durch Bereitstellung entsprechender CRM-
Komponenten bedient werden. Während sich Wettbewer-
ber rein auf die Absicherung der Transaktionen be-
schränken, Kunden somit die gewünschte Applikation 
vollständig entwickeln oder zumindest Standardkompo-
nenten in größeren Projekten zusammenführen müssen, 
bietet Brokat fertige Plattformen bis hin zu ausgereiften 
Produkten. Diese Strategie findet vor allem im Banken-
umfeld große Resonanz. Inwieweit auch andere Kunden-
gruppen wie Telekommunikationsunternehmen, die eher 
auf Eigenentwicklungen setzen, gewonnen werden kön-
nen, wird sich allerdings erst noch erweisen müssen.  
 (MF) 

BANCTEC stellt neue Lösung  
für Abrechnungssysteme vor 
Dallas. - Banctec (www.banctec.com), anerkannter 
Spezialist für Workflowlösungen im Finanzdienst-
leisterumfeld, kündigt die "PayCourier Wholesale" 
Software an. Paycourir stellt die jüngste Neuerung 
in einer Serie von Workflow-basierten Abrech-
nungsprodukten dar. Die Lösung deckt den gesam-
ten Prozess von der Erfassung bis zur abschließen-
den Verarbeitung von Rechnungen und anderen 
unstrukturierten Geschäftsdokumenten ab. Die Ple-
xus Floware Software verteilt regelbasiert die Do-
kumente und gleicht ermittelte Daten mit vorhan-
denen Stammdaten ab.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Banctec- und Plexus-Lösungen sind in Europa we-
nig verbreitet, stellen in den USA jedoch ein Schwerge-
wicht im DRT-Umfeld dar. Die Lösung für Großhan-
dels- und Vertriebsunternehmen stellt nur ein weiteres 
angepasstes Produkt für einen vertikalen Markt dar, das 
auf den Standardkomponenten basiert und aus individu-
ellen Projekten heraus in ein branchenorientiertes Pro-
dukt gewandelt wurde.  (Kff) 

A.I.S. präsentiert Schnittstelle zu SAP R/3 
Bochum. – Zu den Highlights der A.I.S. Angewand-
te Informations-Systeme GmbH 
(www.windream.de) auf der diesjährigen CeBIT 

zählte das windream SAP Direct-Link als Schnitt-
stelle zwischen der eigenen Dokumenten-
Management-Software Archive-Link und dem ERP-
System SAP R/3. Mit diesem SAP-Modul sollen 
windream-Objekte mit SAP-Geschäftsvorgängen 
direkt verknüpft werden können. Weiterhin präsen-
tierte A.I.S. die Netzwerkversion eines DMS, das 
auf Basis der VFS (Virtual File System) -Technologie 
alle Funktionalitäten eines DMS in das Windows-
Betriebssystem integriert. Hier wird das DMS win-
dream als zusätzliches Laufwerk ohne separate 
Anwendungsoberfläche in der Systemumgebung 
des Betriebssystems dargestellt. Zudem wurde das 
Produktportfolio von windream um Spezialthemen 
ergänzt. Zu den Integrationslösungen für den Be-
reich Workflow zählt die Kombination von windre-
am und multiDESK Workflow der Firma DIaLO-
GIKa GmbH (www.dialogika.de). MultiDESK ist 
ein Workflow-Management-System mit integrierter 
graphischer Vorgangsplanung, mit dessen Hilfe Bü-
roanwendungen zu einer kompletten Workflow-
Lösung erweitert werden sollen. Zur Integration in 
windream implementiert DIaLOGIKa die VDMS- 
(Virtuell Document Management System) Schnitt-
stelle, die windream und multiDESK verbindet. 
Windream speichert Dokumente und die dazuge-
hörigen Indices, multiDESK referenziert in seiner 
Datenbank auf diese Dokumente. Die Schnittstelle 
erlaubt multiDESK, Dokumente nicht nur in win-
dream zu speichern, sondern auch zu indizieren und zu 
lesen.  (SL) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

A.I.S. baut die Funktionalitäten von windream kontinu-
ierlich aus. Ist windream doch erst im vergangenen Jahr 
mit einem ganz neuen Ansatz – Integration aller Doku-
menten-Management-Funktionen in die Betriebssystem-
ebene – in den DMS-Markt eingestiegen. Zur DMS `99 
wurde bereits eine Netzwerkversion vorgestellt. Folgen 
wird eine Enterprise-Lösung mit Unterstützung des 
Microsoft SQL-Servers und Oracle. Nun folgte die Ein-
bindung des Workflow-Pakets multiDESK Workflow 
und dies zu einem Bundle-Lizenzpreis von ca. 1.100 DM 
pro Arbeitsplatz inkl. Full-Use Lizenz der MS SQL Ser-
ver 7.0 Datenbank. Bei dieser Preisstruktur sicher ein 
Anreiz für mittelständische Unternehmen, läßt man die 
eigentlichen Kostenfaktoren der organisatorischen Ein-
führung außer acht. Der DIaLOGIKa GmbH eröffnet 
sich durch diese Zusammenarbeit mit A.I.S. das prog-
nostizierte große Potential im DMS-Markt. Denn bisher 
war es für reine Workflow-Anbieter sehr beschwerlich, 
ihr Produkt im Markt zu plazieren. Ist Workflow heute 
doch immer noch das Sahnehäubchen (auch finanziell) 
nach Einführung von Bürokommunikations- und Archi-
vierungskomponenten (siehe auch den Kommentar im 
Newsletter 19991217). (SL) 
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ACS HYPARCHIV mit neuem Profil 
Hamburg. – Die ACS Systemberatung GmbH 
(www.acs-gmbh.de) entwickelte als Lösungskon-
zeption auf Basis der ACS Technologiekomponen-
ten DOC2WEB Festpreispakete für die SAP R/3 Ar-
chivierung und Dokumentenverarbeitung sowie 
Microsoft Office und Lotus Notes Mail Archive für 
die Dokumentenverarbeitung und Archivierung. 
Die Weiterentwicklung von HYPARCHIV Enterpri-
se zur DOC2WEB Konzeption soll die Verbindung 
von Online Zugriffen auf Objekte aus den unter-
schiedlichsten Quellen wie SAP, Lotus Notes, Da-
tenbanken und Dokumentenarchive integrieren 
und die Funktionalität von Content und Knowledge 
Management Systemen über das WEB bilden. In-
put- und Outputmanagement-Lösungsanbieter 
wollen zusammen mit ACS gesamtintegrierte Lö-
sungen entwickeln und vertreiben. Mit Formscape 
von AFP oder Ascent Capture von KOFAX 
(www.kofax.com) stehen bereits Gesamtlösungen 
für die revisionssichere SAP R/3 Dokumentenver-
arbeitung zur Verfügung, die das Gesamtspektrum 
von SAP-Branchenlösungen, z. B. für die Möbelin-
dustrie, Wohnungswirtschaft, Öl und Stahlhandel, 
erweitern.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Strategie von ACS sind auf Basis der vorhandenen 
HYPARCHIV Komponenten erstellte schlüsselfertige 
Lösungen mit unterschiedlichem Focus. Hier sind einmal 
produkt- oder plattformbezogene "Ready-to-Work"-
Systeme zu unterscheiden wie beispielsweise im SAP-
Umfeld. Diese Lösungen lassen sich dank Vorkonfigura-
tion mit sehr geringem Aufwand installieren. Im Gegen-
satz zu einer reinen SAP-Archivierung können sie aber 
auch in Enterprise-Lösungen ausgebaut werden, die zur 
Speicherung und Bereitstellung von Daten und Doku-
menten aus den verschiedensten Umgebungen wie Mi-
crosoft-Office, Notes oder Exchange genutzt werden 
können. Der zweite Ansatz ist die Schaffung von Bran-
chenlösungen. Hier beabsichtigt ACS gemeinsam mit 
Partnern spezialisierte Systeme für verschiedene An-
wendungsgebiete vorzudefinieren. Ziel ist die Errei-
chung eines Produktcharakters, der nur noch geringfügig 
beim Anwender angepaßt werden muß. Im Vergleich 
zum Portfolio anderer DMS- und Archivsystemanbieter 
muß ACS jedoch in einigen Komponentenbereichen, wie 
z. B. optimierter Posteingangslösungen mit automati-
scher Erkennung und Klassifikation, noch einiges nach-
holen. Bei ihren Lösungen setzt ACS weiterhin auf die 
NT-Betriebssystemplattform. Der Bereich HYPARCHIV 
bei ACS entwickelt auch im Web ein zunehmend eigen-
ständiges Leben und ist zukünftig über 
www.solutionprofi.com zu finden.  (Kff) 

 

In der Diskussion 
Chancen und Risiken der automatischen 
Klassifikation 
Die Klassifikation von Dokumenten, z. B. zur korrekten 
Einbringung in ein DMS, ist seit jeher das Nadelöhr in 
allen Systemen. Die ständig zunehmende Flut an Infor-
mationen und Dokumenten läßt den „Flaschenhals“ der 
Klassifikation und Indizierung immer enger werden. 
Dadurch gewinnt die Forderung nach Automatisierung 
und Vereinfachung bei der Dokumentenerfassung immer 
stärker an Bedeutung. Auf der diesjährigen CeBIT stellte 
sich das Thema als das kommende der nächsten Zeit dar. 
Obwohl das eigentliche Buzz-Word „Content-
Management“ das Umfeld und die Werbeaktivitäten der 
DRT-Anbieter bestimmt hat, haben die aktuellen und die 
zukünftigen „Schwergewichte“ der Branche erkannt, daß 
das eigentliche Problem nicht in der Verteilung der In-
formationen, sondern vielmehr in ihrer Erschließung 
und damit der Basis für Content-, Knowledge- und sons-
tigem Informationsmanagement liegt. Dabei sind die un-
ter den jeweiligen Lösungsansätzen liegenden Technolo-
gien höchst unterschiedlich: Während Unternehmen, wie 
IBM (www.ibm.de), Docutec (www.docutec.de), CGK 
(www.cgk.de), Kleindienst (www.kleindienst.de), Wisent 
(www.wisent.de) und COI (www.coi.de) mit regelbasier-
ten Algorithmen operieren, arbeiten die Produkte von 
Anbietern wie CE (www.ce-ag.com), EASY 
(www.easy.de) und SER (www.ser.com) mit Ansätzen, 
die im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) anzusie-
deln sind. Diese beiden unterschiedlichen Ansätze bedin-
gen auch unterschiedliche Vorgehensweisen im Umgang 
mit den zu klassifizierenden Dokumenten. Regelbasierte 
Ansätze setzen typischerweise eine manuelle Definition 
der zu unterscheidenden Dokumenttypen voraus. Dabei 
werden die Merkmale, die einen Dokumententyp be-
stimmen, dem System mitgeteilt und bei Veränderungen 
manuell nachgepflegt. „Intelligente“ Verfahren dagegen 
erkennen aufgrund der Dokumente selbst, welches die 
relevanten Unterscheidungskriterien sind. Daher be-
zeichnet man diese Verfahren auch als selbstlernend. Ei-
ner solchen Lösung muß lediglich eine gewisse Lernmen-
ge an manuell klassifizierten Dokumenten mitgeteilt 
werden. Alle zukünftig anfallenden Dokumente können 
fortan automatisch klassifiziert werden. In Fällen, in de-
nen sich das System nicht ausreichend sicher ist, wo ein 
Dokument einsortiert werden soll, muß dieses manuell 
geschehen. Der Grad für eine „sichere“ Einsortierung 
läßt sich durch Festlegung entsprechender Schwellwerte 
einstellen. Dieses erweitert dann die Lernmenge, so daß 
der hinzugekommene Fall zukünftig automatisch durch 
das System bearbeitet werden kann. Es wäre jedoch 
falsch zu behaupten, je größer die Lernmenge, desto bes-
ser kann das System die Dokumente klassifizieren, da mit 
einer überdimensionierten Lernmenge der Effekt des Ü-
bertrainierens eintritt, der dann zu falschen Klassifikati-
onen und steigendem Korrekturaufwand führt.  
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Nur durch die automatische Klassifikation von Doku-
menten ist den Unternehmen allerdings wenig geholfen. 
Neben der rein technischen Betrachtungsweise steht für 
ein Unternehmen die Integration im Blickpunkt. Wert-
voll sind dabei Lösungen, die die relevanten Daten aus 
den Dokumenten extrahieren und mit Informationen aus 
operativen Systemen abgleichen und diese dann ergänzen 
können. Besteht so doch die Möglichkeit, über den reinen 
Posteingang und seiner Verteilung hinaus weitere Pro-
zesse, wie z. B. eine logische Rechnungsprüfung oder 
Vorkontierungen zu unterstützen und somit ebenfalls 
stark zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen. Außer dem 
im Posteingang gescanntem Schriftgut sind auch die e-
lektronisch in das Unternehmen gelangenden oder im 
Unternehmen erzeugten Dokumente in die Betrachtung 
miteinzubeziehen. Allerdings sind diese Hersteller meis-
tens darauf angewiesen, die originären Dateiformate in 
reinen ASCII-Text zu wandeln, um die automatische 
Klassifikation durchführen zu können. Aus diesem 
Grund muß bei jedem Anbieter genau hinterfragt wer-
den, welche Dateiformate als Quellformat überhaupt ver-
arbeitet werden können. Besondere Probleme können 
Formate wie Adobe’s PDF bereiten, bei denen der eigent-
liche Inhalt gekapselt repräsentiert wird. 

Diese neuen Techniken bieten sich nicht nur für Firmen, 
die ein DMS neu und auf der grünen Wiese planen, an. 
Vielmehr ist dieser Ansatz auch für solche Unternehmen 
interessant, die mit Altlasten zu kämpfen haben und sich 
mit Migrations- oder Re-Indizierungsgedanken, z. B. 
aufgrund schlecht erschlossener Informationen, tragen. 
Dies hat seine Ursache darin, daß damals die heutigen 
Anforderungen an die Nutzung der Dokumente nicht 
abgesehen werden konnten und den Daten deshalb zu 
wenig Kriterien / Indizes mitgegeben worden sind. Heute 
hat man allerdings erkannt, daß die Erschließung der 
Wissensbasis in den Unternehmen einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil darstellt. Allerdings dürften reine 
Klassifikations- und Indizierungsprodukte als Einzellö-
sung kaum am Markt zu bekommen sein. Nicht zuletzt 
wegen der zu beobachtenden Konsolidierung am DRT-
Markt ist festzustellen, daß die meist kleineren Anbieter 
solcher Speziallösungen aufgekauft und deren Lösungen 
in das vorhandene Produktportfolio als  „unsichtbare“ 
Dienste eingegliedert werden (siehe dazu in diesem 
Newsletter die Beiträge „CE übernimmt Insiders IM“ 
und „ICR mit Quantensprung?“).  Bei aller Begeiste-
rung, die sich durch die Möglichkeiten dieser neuen 
Technologie ergibt, muß deutlich gemacht werden, daß 
wir hier erst am Anfang der Entwicklungen stehen. Zum 
einen müssen die auf KI basierenden Ansätze noch be-
weisen, daß sie auch mit großen Dokumentenmengen 
performant arbeiten können. Vielfach fehlen noch die 
Anbindungen bzw. Schnittstellen an das Archivsystem 
und Datenbanken. Und schließlich bleibt die Antwort 
auf die Frage offen, welcher Overhead durch die Lern-
menge bei großen Dokumentenvolumen entsteht. Be-
trachtet man noch einmal die Produkte der eingangs er-

wähnten Hersteller, so läßt sich folgendes festellen: Im 
Bereich der KI kann die Lösung von CE mit der gerade 
hinzugekauften Produktpalette der Firma Insiders als am 
innovativsten beurteilt werden. Im Bereich der klassi-
schen regelbasierten Systeme hingegen hat IBM zweifels-
frei die Nase vorn. Nicht zuletzt wegen der praxiserprob-
ten Einsätze, in denen die performante Verarbeitung von 
hochvolumigen Dokumenteneingängen unter Beweis ge-
stellt worden ist.  (RG/FvB) 

Gastbeitrag 
AIIM International President’s Message  
Gastbeitrag von John Mancini, Präsident des größ-
ten  Verbandes für Dokumenten-Management, die 
Association for Information and Image Manage-
ment,  AIIM International. 

 

With the specter of Y2K just a memory, and busi-
ness Web sites up, humming and providing valu-
able information, the next big hurdle for companies 
across the globe is applying the “e” to business pro-
cesses for a more efficient, profitable operation.  In-
formation from Forrester Research and Boston Con-
sulting shows that business-to-business e-Business 
spending will grow from $843 billion in 2000 to $2.8 
trillion in 2003.  With the core technologies AIIM 
International represents providing the infrastructu-
re of e-Business, AIIM is uniquely positioned to 
help user members understand and apply e-
Business applications, and to connect them with the 
companies best suited to meet their needs.  

The association is also positioned to help clear up 
confusion over emerging terms.   The terms e-
Business and e-Commerce are often used inter-
changeably.  E-Commerce – the actual electronic 
buying or selling transaction, however, is just one 
part of the e-Business whole. AIIM defines e-
Business as the use of web and Internet technolo-
gies to connect the extended enterprise – suppliers, 
customers, employees, and the channel. Organizati-
ons can do this by effectively managing, processing, 
distributing, interpreting, and analyzing an explo-
ding volume of documents, content and images that 
come into the organization in a variety of ways. Re-
ferring to the e-Business Architecture graphic in this 
article, you will note that there are three views to e-
Business:  B2E – business to employee; B2C – busi-
ness to consumer and B2B – business to business.  
The business-to-business portion of the market (e-
xample:  www.Chemdex.com) is growing at 10 ti-
mes the rate of the business-to-consumer (example:  
www.Amazon.com). 
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Abbildung 1: E-Business Architecture (Quelle: AIIM)

The graphic shows the use of browsers and portals 
to access information and data throughout the en-
terprise.  Just a few of the most common e-Business 
applications are noted: customer relationship ma-
nagement (CRM), enterprise resource planning 
(ERP), supply-chain management, accounting ap-
plications, and others..  But the true foundation of e-
Business lies in the next layer of the architecture—
the core technologies that manage the information 
and processes.  Here is where the chaos of stovepi-
pes of information throughout an organization are 
managed as well as web-based processes—from the 
front office to the back office.  AIIM’s trade mem-
bers are well represented in these mission-critical 
technologies: document and content management, 
image management, workflow, collaboration, and 
knowledge management. 

Users face enormous challenges given the rapid 
changes in this industry. The challenge of maintai-
ning and upgrading legacy systems, while simulta-
neously determining how to avail themselves of the 
new opportunities for information sharing and pro-
cess improvement offered by the web and the In-
ternet, is a major one. 

With its history of providing quality, unbiased edu-
cation on the information management industry, 
AIIM’s Web site is the natural place to start when 
looking for background and details on e-business 
and information management.  Whether it’s line-of-
business managers comparing products for soluti-
ons, vendors searching for channel partners, or 
press digging for background information to use in 
an article, the site registers 800,000 hits per month – 
and in the months leading to the annual expo and 
conference, that number takes a huge leap upward.  

AIIM has several avenues for continuing to educate 
its members, of which the web is just one.  Its annu-
al events – this year in New York and Copenhagen 
– its new publication, e-doc, packed with informati-
on on the companies, products, issues, and emer-
ging trends that come together to make up the e-
Business industry – and its new regional roads-
hows, bring the information closer to the technolo-
gy user.  

The two main events – AIIM New York and AIIM 
Copenhagen – are expos and conferences that 
showcase products and services from hundreds of 
major vendors as well as the perspective of interna-
tionally-known speakers bringing industry soluti-
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ons and topics into clear focus. As a driving force in 
document and information management, AIIM has 
always championed the advancement of core tech-
nologies  Now, as these technologies also become 
the core of e-Business and the Internet itself, our e-
vents are reaching around the globe to bring buy-
ers, sellers, developers, and users together. 

The new magazine – e-doc – is a combination of AI-
IM’s North American publication, inform, and its 
European version, Document World.  This new glo-
bal publication will highlight articles and case stu-
dies addressing the challenges faced by users as 
they implement effective e-Business strategies.  The 
issues that e-doc focuses on are those at the center of 
developing an effective e-Business infrastructure. 

When you need, unbiased, neutral information and 
education on the core technologies and issues sur-
rounding e-business, turn to AIIM at:  
www.aiim.org. 

John Mancini, President AIIM International 

Messen & Kongresse 
AIIM Show 2000 
New York. – Die AIIM 2000 Messe und Konferenz 
(www.aiim2000.com) findet vom 09. bis 12. April in 
New York statt. Veranstalter ist der internationale 
Dachverband AIIM, Assoziation for Information 
and Image Management International. Unter dem 
Motto „The technologies driving E-Business all co-
me together at AIIM 2000“ werden auf der Messe 
Neuheiten der Bereiche E-Business, Information, E-
Commerce, Sicherheit, Lösungen und Speicherung 
präsentiert. Die Konferenzen behandeln Themen 
wie XML, E-Bill-Darstellung, Document Compo-
nent Management, Business Intelligence, 
COLD/ERM und Sicherheit. Die Konferenz bietet 
Schulungen vom Bereich Technologiegrundlagen 
bis zur Technologienutzung für die Geschäftspro-
zessoptimierung. In Keynote-Vorträgen wird 
schwerpunktmäßig über die Themen E-Business 
und E-Conomy referiert.  (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die AIIM International hat sich erheblich umorientiert. 
Die Veranstaltung bleibt jedoch der internationale 
Trendsetter für die Branche, obwohl sich die DMS in 
Deutschland in bezug auf die Ausstellerzahl bereits fast 
gleich groß positioniert. Bei der AIIM rücken immer 
mehr Internet- und E-Business-Themen in den Vorder-
grund. Die neue Ausrichtung spiegelt sich auch bei einer 
Reihe wichtiger Mitglieder wie FileNET oder Anacomp 
wider. Für die Besucher, Journalisten und Aussteller aus 
Europa ist eine spezielle Veranstaltung geplant, in der 
die AIIM ihre zukünftige europäische Strategie darlegen 

wird. Für die europäischen Besucher werden besonders 
Vorträge zu den Themen kryptographische Verschlüsse-
lung, digitale Signaturen und rechtliche Anerkennung 
von elektronischen Geschäftsdokumenten interessant 
sein, da hier die europäischen und amerikanischen Stan-
dards und Vorgaben noch divergieren. Es ist damit zu 
rechnen, daß viele der amerikanischen Vorgaben, die die 
Grundlage für ein globales E-Business sind, in Stan-
dardprodukten zukünftig auch in Europa „breitmachen“ 
und in den Wettbewerb zu den neuen europäischen 
Richtlinien treten.  (OCH)  

DMS 2000 fast ausgebucht 
Essen. – Zur DMS Messe und Kongress, der europä-
ische Leitmesse für den DRT-Markt, werden vom 
05. bis 07. September zahlreiche Aussteller und Be-
sucher erwartet. Die Standplätze sind bereits fast 
ausgebucht, nur kleine Stände sind noch vakant. 
Die Association for Information and Image Mana-
gement International (AIIM) wird voraussichtlich 
einen zweitägigen, internationalen und hochkarätig 
besetzten Fachkongress parallel zur Messe durch-
führen.   (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Veranstalter der DMS, Gerhard Klaes, hat hiermit 
alle bisherigen Prognosen zur Größe der diesjährigen 
DMS`2000 nach oben korrigiert. Andere – auch europäi-
sche Veranstaltungen – werden zukünftig nur noch im 
Schatten der DMS stehen. Größere Standflächen dürften 
lediglich im Falle weiterer Mergers&Acquisitions frei 
werden und bei den agilen Anbietern, die sich nicht nur 
im Markt, sondern auch in den Hallen der DMS aus-
dehnen wollen, hat schon das „Herumgeschiebe“ kleine-
rer Ausstellerstände begonnen. Ob eine weitere Halle ge-
öffnet wird, ist noch nicht abzusehen. Offenbar hat sich 
mittlerweile zwischen AIIM International, die mit ihren 
Veranstaltungen teilweise und zeitweilig im Wettbewerb 
zur DMS befand, und Advanstar/Gruppe21 eine für bei-
de Seiten nützliche Übereinkunft zur Zusammenarbeit 
gefunden.  (SKK) 

Interflow - 8. IIR-Kongressmesse 2000  
Wiesbaden. – Der IIR-Kongress Interflow 
(www.interflow.de) ist ein Anwenderforum rund 
um Workflow, Dokumenten-Management, Intranet 
und Geschäftsprozess-Management, das vom 16. 
bis 19. Mai 2000 in Wiesbaden stattfindet. Sechs pa-
rallele Vortragsreihen behandeln Themen wie 
„DMS und Workflow bei administrativen Prozes-
sen“, „Technologische Aspekte des Knowledge 
Managements, Innovations-Managements“ oder 
„Workflow-Konzepte übers Internet, Workflow und 
E-Commerce“. In Keynote-Vorträgen wird über die 
Themen „Markt und Trends für Document Related 
Technologies“ (Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT 
CONSULT), „Vom Informations- zum Wissensma-
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nagement“ (Dr. Stefan Sorg, IOT Dr. Sorg Unter-
nehmensberatung) und „...und jetzt der Reality-
Check: Realität und Praxis heutiger Produktangebo-
te“  (Bernhard Zöller, Zöller & Partner) referiert.  
 (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auch das Programm der diesjährigen Interflow orientiert 
sich zunehmend in Richtung neuer Themen wie „E-
Business“. Hinsichtlich des Tagungsprogramms wird 
diese Ausrichtung sicher wieder zahlreiche Teilnehmer 
anziehen. Ob das Konzept einer kleinen begleitenden 
„Table-Top“-Ausstellung weiterhin aufgeht, ist jedoch 
fraglich. Derzeit ist eine starke Konzentration auf Veran-
staltungen wie die DMS festzustellen und das Potential 
der Tagungsteilnehmer ist angesichts des vertretenen 
Wettbewerbs eher gering. Ob die Verteilung von Awards 
– analog zu in den USA und England recht erfolgrei-
chen, aber auf die Mentalität anglophiler Kulturen zuge-
schnittenen Konzepten – das Interesse eher nüchterner 
deutscher Anwender und Anbieter erwecken wird, bleibt 
abzuwarten.  (CK) 

II. World Symposium on Network Media 
Poitiers. - In Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission fand vom 29.2. bis 2.3.2000 in Poitiers 
das FWS Futoroscope World Symposium statt. 
Themen der Veranstaltung waren „The Internet Re-
volution within Enterprises“, „The Net Economy 
Effects on Governance“, „The Net Economy Effects 
on Education“ und „Creation of new ealth, Start-up 
and Venture Capital companies – Role and Impact 
of the Net Economy“. Für Schirmherrschaft und Er-
öffnungsansprachen waren klangvolle Namen wie 
Jacques Chirac (französischer Präsident), Claude 
Allègre (französischer Forschungs- und Bildungs-
minister) und Erkki Liikanen (Kommissar der EU) 
aufgeboten. Besonderes Interesse fanden die Vor-
träge und Panel-Beiträge von Rob Eckelmann (Prä-
sident von Intel Europa: Bedeutung von E-Business 
für die Vertriebsausrichtung von Intel), Mactar Seck 
(Staatssekretär für Industrie, Senegal: Bedeutung 
der Internet-Revolution für die afrikanischen Staa-
ten), Ulrich Kampffmeyer (Executive Director AIIM 
Europe: Knowledge Management als Herausforde-
rung für die Unternehmenskultur) und Zhong Yi-
xin (Vize-Präsident der Universität Beijing: die zu-
nehmende „Information Divide“ zwischen entwi-
ckelten und sich entwickelnden Ländern).  

Insgesamt waren rund 500 Deligierte und Tagungs-
teilnehmer aus allen Kontinenten vertreten, die in 
mehreren parallelen Sitzungen, Workshops und 
Podiumsdiskussionen die weltweiten Auswirkun-
gen des E-Business diskutierten.  (CK) 

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Erfolg des 2. FWS Symposiums ist zwiespältig zu 
beurteilen – einige der angekündigten hochrangigen Poli-
tiker ließen sich vertreten und auch die Teilnehmerzahl 
erfüllte nicht die Erwartungen. Einer der Gründe mag 
die schlechte Erreichbarkeit des Tagungsortes Poitiers 
gewesen sein. Von der Thematik und den Beiträgen her 
war die Veranstaltung jedoch ein guter Erfolg. Die wirk-
lich globale Mischung von Vertretern aus Industrie, For-
schung, Wirtschaft, Verwaltung und Politik aus 37 
Staaten führte zu spannungsgeladenen, zum Teil kon-
trovers ausgetragenen Diskussionen. Leider blieb dabei 
die eine oder andere wichtige Aussage im Übersetzungs-
service, der nur in Englisch und Französisch durchge-
führt wurde, hängen. Der Veranstaltung ist, gemessen 
an der Wichtigkeit der Themen, zukünftig ein größeres 
Gewicht zu wünschen.  (Kff) 

Artikel 
Dokumenten-Management wird zur  
Basistechnologie (Teil 1) 
Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer, erschienen in der 
Fachzeitschrift IT Management, Heft 1/2000, Seite 40-
44. Der Artikel behandelt den DRT-Markt aus drei 
Blickwinkeln: den des Analysten, der des Anwenders 
und der des Anbieters. Teil 1 beinhaltet den Blickwinkel 
des Marktanalysten. 

 

Einführung 

Dokumenten-Management hat seine Marktnische 
verlassen und wird zunehmend Allgemeingut. Fast 
alle Arten von Anwendungen erzeugen, verarbei-
ten, versenden und speichern heute Dokumente. 
Der Dokumentbegriff hat sich in den letzten Jahren 
erheblich verändert. Früher  gehörte die Verarbei-
tung von gescannten Faksimiles (Imaging), die 
Speicherung von Output-Dateien (COLD) oder die 
datenbankgestützte Verwaltung von Dateien (klas-
sisches Dokumenten-Management) zu den wich-
tigsten Themen. Heute kann ein Dokument alles 
sein: 
• Der neue Dokumentenbegriff 

Elektronische Dokumente können auf fast beliebi-
gen Datenträgern gespeichert sein: Dateien, Faksi-
miles, Listen, digitalisierte Sprache und  Videos, 
„eingefrorene Bildschirminhalte“, Protokolldaten 
oder die  Kombinationen dieser Dokumenttypen. 
Ein Dokument ist, was als Datei oder definiertem 
Bestandteil einer Datei in strukturierter oder un-
strukturierter Form in einem DV-System vorliegt 
und zu einem bestimmten Zeitpunkt als eine au-
thentische, inhaltlich und formal zusammengehöri-
ge Einheit betrachtet werden kann. Durch die Mög-
lichkeiten der Veränderung von Daten in EDV-
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Systemen ergeben sich an elektronische Dokumente 
hohe Anforderungen. Sie müssen genau den Zu-
stand, die Zusammensetzung, die Form und den 
Inhalt wiedergeben, die sie zum Zeitpunkt ihrer in-
tentionellen Erstellung hatten. Dynamische Links, 
automatische Updates in Dokumenten, Verände-
rungen der Zusammenhänge, Zusammensetzung 
von Dokumenten aus eigenständigen Komponen-
ten, die Abhängigkeit von Formaten und Laufzeit-
umgebungen sowie andere Faktoren stellen damit 
besondere Anforderungen an ein System zur Ver-
waltung solcher Dokumente. 

• Die neue Rechtsqualität von E-Dokumenten 
durch digitale Signatur 

Wichtig ist hierbei, daß Dokumente durch digitale 
Signaturen eine neue Rechtsqualität erhalten, die sie 
zukünftig den "Papieroriginalen” gleichstellen sol-
len. Die Verbreitung von elektronischen Dokumen-
ten in allen Bereichen des Wirtschafts- und tägli-
chen Lebens wird hierdurch stark gefördert. Die 
Vereinigung des europäischen Wirtschaftsraumes 
gewinnt an Dynamik und  deshalb ist E-Commerce 
ohne Grenzen allgegenwärtig. Die Rechtsprechung 
hat diesen Megatrends noch nicht Rechnung getra-
gen. Im Umfeld des Dokumenten-Managements be-
trifft dies besonders  

1. den rechtlichen Wert von elektronisch er-
zeugten und nicht mehr in Papier vorhande-
nen Textdokumenten und elektronisch archi-
vierten Dokumenten  

sowie 
2. den sicheren Austausch von elektronisch er-

zeugten Dokumenten, die Vertragscharakter 
haben, Aufträge darstellen oder finanzielle 
Transaktionen beinhalten. 

Die technischen Lösungen sind bereits am Markt 
verfügbar. Deren Einsatz wird durch rechtliche Un-
sicherheiten und Ängste der unberechtigten Nut-
zung im Internet behindert. Hier ist dringend eine 
europäische Initiative nötig, um die offenen Prob-
leme zu lösen. Die DRT-Branche (Document Rela-
ted Technologies) hat für die verbleibenden Prob-
leme bereits eine Reihe von Lösungen vorgestellt. 
So bietet z. B. die revionssichere Archivierung in 
Ergänzung zu E-Commerce die Möglichkeit, nach-
zuweisen, wer, wann, wem etwas zugesandt hat 
und wie die Daten verarbeitet worden sind. Das 
Anwendungsfeld von Dokumenten-Management 
hat sich durch die neuartigen Dokumente und das 
Internet erheblich verändert.  

Betrachtet man diesen Markt für DRT, so bieten sich 
verschiedene Blickwinkel an: Der des Marktanalys-
ten, der des Anwenders und der des Anbieters. 

 

Der Blickwinkel des Analysten 

Dieser Blickwinkel konzentriert sich in der Regel 
nur auf Marktzahlen, den Einsatz der Technologie 
in den verschiedenen Regionen und Branchen und 
die  Umsatzprognosen. Für den Bereich Dokumen-
ten-Management, oder besser DRT Document Rela-
ted Technologies, kommt erschwerend hinzu, daß 
jedes der führenden Analysten- und Marktfor-
schungsunternehmen sich seine eigenen Definitio-
nen für die Charakterisierung und Segmentierung 
von Einzelmärkten und Produktkategorien geschaf-
fen hat. 

• Globale Marktentwicklung 

Der Markt für Dokumenten-Management wird von 
den USA dominiert, die ungefähr 95 Prozent des 
nordamerikanischen Marktplatzes besetzen. 1998 
entfielen 67 Prozent des weltweiten Markts auf die-
se Region. Insgesamt gesehen wird der nordameri-
kanische Markt auch in Zukunft stark vertreten sein 
– mit derzeit fast doppelt so großem Marktvolumen 
wie der gesamte europäische Markt für Dokumen-
ten-Management. Bis zum Jahr 2002 werden andere 
internationale Märkte wie Europa oder der A-
sien/Pazifik-Raum überproportional wachsen, 
glaubt man den Prognosen der Gartner Group. 
Allein im Asien/Pazifik-Bereich wird der 
Marktzuwachs auf mehr als das Doppelte 
prognostiziert (51 Prozent). 
• Der europäische Markt 

Während die Wachstumsrate des europäischen 
Marktes (1998-2003) genau wie in den USA um 23 
Prozent erwartet wird, steigen die internationalen 
Einkünfte in diesem Marktsektor um 26 Prozent. 
Obwohl der DM-Markt in Deutschland mit 774 Mil-
lionen US Dollar Umsätze in 1999 der zweitgrößte 
in Europa ist, bleibt England mit  
1 963 Millionen US Dollar (1999) deutlich dominie-
rend. Die Rolle Englands in Europa wird durch den 
hohen Anteil amerikanischer Lieferanten verstärkt, 
die in England einen offenen und leichter zugängli-
chen Markt sehen. Die strenge deutsche Gesetzge-
bung erschwert nach Meinung der Gartner-
Analysten die Entwicklung dieses Marktsegments 
in Deutschland. 
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Region 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3J-Kurve(%) 5J-Kurve(%) 

Weltweit 13 217 17 534 22 725 28 659 35 061 41 552 16 26 

U.S. 7 582 9 842 12 503 15 480 18 622 21 733 14 23 

Europa 4 142 5 168 6 447 7 963 9 656 11 436 15 23 

England 1 617 1 963 2 391 2 893 3 445 4 017 14 20 

Deutschland 606 774 989 1 250 1 547 1 867 17 25 

Tabelle 1:  Umsatz für Dokumenten-Management-Technologien in Millionen US-Dollar. (Quelle: Gartner, kompiliert von 
PROJECT CONSULT) 

 

• Der DMS-Markt in Deutschland 

Das erwartete Wachstum in Deutschland soll nach 
dem Jahr 2003 kleiner als 25 Prozent ausfallen, denn 

 

 
der Anstieg in allen Marktsegmenten (der Dreijah-
resanstieg für den Zeitraum 2001–2003) ist deutlich 
kleiner als der Anstieg im Fünfjahreszeitraum (vgl. 
Tab. 1;  3J-Kurve und 5J-Kurve). 

Technologie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3J-Kurve 5J-Kurve 

COLD/ERM 71  90  114  143  176  212  16% 24% 

RDS 44  54  68  83  100  118  15% 22% 

Ad hoc/Enterprise Workflow 84  108  138  175  216  261  17% 25% 

Production Workflow 37  47  60  75  93  112  17% 25% 

Repository Management 118  143  173  208  246  284  13% 19% 

DCM 10  20  34  53  76  103  24% 59% 

Production Imaging 153  176  203  233  264  294  10% 14% 

Component Imaging 11  18  26  37  51  66  22% 43% 

Desktop Imaging 9  17  28  43  62  84  24% 58% 

Filmbasiertes Imaging 53  60  70  80  92  104  11% 21% 

Integrierte Systeme 16  41  $6  119  171  229  24% 71% 

Gesamt 606  774  989  1250  1547  1867  17% 25% 

Tabelle 2:  Vorhersage des Markts für Dokumententechnologie nach Segment – Einnahmen aus Deutschland in Millionen 
US-Dollar (Quelle: Gartner) 

 

Einzelne Branchen setzen  DMS-Technologien in 
unterschiedlichem Maße in ihren Unternehmen ein. 
Führend im Branchenvergleich ist der Finanzdienst-
leistungssektor, wo annähernd die Hälfte der Be-
triebe  Imaging (44 Prozent)  und Workflow-
Technologien (50 Prozent)  im täglichen Betrieb ein- 

 

 

setzen.  Die öffentliche Verwaltung setzt DMS-
Technologien in vergleichsweise geringem Rahmen 
ein (12 und 11 Prozent). Die Dokumenten-
Management-Technologien Imaging, Workflow, 
Repository und Retrieval sind unterschiedlich auf 
einzelne Branchen verteilt.  

 Imaging Workflow Repository Retrieval 
Finanzdienstleistungen 44% 50% 28% 22% 

Industrie 23% 11% 32% 20% 
Public Sector 12% 11% 8% 16% 
Sonstige 21% 28% 32% 42% 

Tabelle 3:  Die Branchenverteilung innerhalb des DMS-Marktes 
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• Wert und Nutzen von Marktstudien 

Besonders zu beachten ist, daß die meisten Studien 
aus unterschiedlichen Zielsetzungen heraus entste-
hen und daher auch zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen kommen. Aus diesem Grund können die 
Marktzahlen der Studien auch nicht immer mitein-
ander verglichen werden. Die Erkenntnis der gerin-
gen Vergleichbarkeit führt zu der Frage, welchen 
Nutzwert diese Studien haben und wer zu den 
Nutznießern gehört. Um diese Frage zu beantwor-
ten, sind zwei Dinge zu berücksichtigen: zum einen 
versuchen die Leser einer Studie das vorhandene 
Potential auszuschöpfen. Zum anderen erwarten 
die Ersteller und die Auftraggeber von Marktstu-
dien einen gewissen Nutzen. Von Verbänden in 
Auftrag gegebene Studien sind häufig eine 
Selbstdarstellung der Branche und der eigenen 
Marktdarstellung. So sind Ergebnisse, wie ein 
dynamisches Marktwachstum nicht verwunderlich, 
wenn Auftraggeber und der befragte Personenkreis 
nahezu übereinstimmen. Aber auch 
verbandsunabhängige Marktstudien kommen zu 
ähnlichen Ergebnissen. Hier ist immer wieder zu 
beobachten, daß die befragten Hersteller die 
Teilnahme an einer Marktstudie gleichzeitig als 
Marketinginstrument mißbrauchen. Zu guter Letzt 
sind aber auch die Analysten für die bisher 
unvollständige Einschätzung der 
Marktentwicklungen mitverantwortlich. Für Ana-
lysten ist der Verkauf von Marktstudien nur 
interessant, wenn eine Wiederholung im Folgejahr 
mit dem gewonnenen Erfahrungsschatz möglich ist. 
Diese setzt eine gewisse Marktdynamik voraus. Um 
sich weitere Alleinstellungsmerkmale mit einer 
Studie zu verschaffen, ist immer wieder festzustel-
len, daß Begriffe neu bzw. anders definiert werden 
als von anderen Analysten bisher verwendet. Die-
ses hat natürlich auch seine Ursachen darin, daß 
Dokumenten-Management sich von einer eigen-
ständigen IT-Disziplin zu einer Basistechnologie 
entwickelt. Weiterhin ist auffällig, daß die Erhe-
bungsdaten selten mit veröffentlicht werden und 
somit an der Repräsentativität einzelner Studien 
gezweifelt werden kann.  Ein in der Vergangenheit wenig beachtetes Kriteri-
um ist das Problem der schnellen Verfallsdaten von 
Marktstudien, bzw. der ermittelten Daten. Die Aus-
sagen werden aufgrund von Daten getätigt, die den 
dynamischen Voraussetzungen im DRT-Umfeld 
nicht immer gerecht werden. Fazit: Die zukünftig 
erscheinenden Studien sollten transparenter in der 
Ermittlung der Ergebnisse und objektiver in ihren 
Kernaussagen sein. Langfristig nützen schöngefärb-
te Aussagen weder Anwendern noch Herstellern. 

(wird fortgesetzt) 

Verbände & Organisationen 
BITKOM – Verband der ITK-Branche wächst 
Berlin. – Dem Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., 
BITKOM, (www.bitkom.org) sind zwei weitere 
Verbände beigetreten: Der Unternehmensverband 
Informationssysteme (UVI) (www.uviev.de) und 
der VAF Bundesverband Telekommunikation 
(www.vaf-ev.de). Damit erhöht sich die Zahl der 
über den BITKOM vertretenen Unternehmen auf 
1.170, davon rund tausend KMUs sowie größere 
Player der Branche. Die Unternehmen verzeichnen 
einen Jahresumsatz von ca. 200 Mrd. DM mit etwa 
700.000 Beschäftigten. Der BITKOM ist damit zu-
gleich auch der größte Branchenverband Europas 
und will durch mehr als 50 Arbeitskreise und 200 
kostenlose Veranstaltungen zu relevanten Themen 
pro Jahr eine Plattform für Kontakte zu Kunden, 
Wettbewerbern oder zukünftigen Partnern und die 
Möglichkeit zum Benchmarking auf Fach- und Füh-
rungsebene darstellen. Der Branchenverband ver-
steht sich als Servicezentrum für die Branche und 
läßt junge Unternehmen durch Sonderkonditionen 
teilnehmen. Neben der Dienstleistung für die Mit-
glieder gehört Politik zum Kerngeschäft des BIT-
KOM. Dabei soll Deutschlands Weg in die Informa-
tionsgesellschaft aktiv mitgestaltet werden. Der 
BITKOM wurde im Oktober als Spitzenverband der 
deutschen ITK-Branche gegründet. Gründungsmit-
glieder sind die Branchenverbände BVB Bundes-
verband Informations- und Kommunikations-
Systeme (www.bvb.de), der Bundesverband Infor-
mations-Technologien BVIT (www.bvit.de), sowie 
die Fachverbände Informationstechnik im VDMA 
und ZVEI (www.fvit-eurobit.de) und Kommunika-
tionstechnik im ZVEI (www.fv-k.zvei.de/fv-k/.).   
 (CK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

So wie es aussieht, wird der BITKOM nicht nur der 
Dachverband der bisherigen Verbände sein, sondern 
auch in naher Zukunft Fachverbände direkt, wie z. B. 
den BVIT, aufsaugen. Letztlich hilft es allen Anbietern, 
wenn sie in einem Verband zusammengeschlossen sind. 
Größere Anbieter sind in mehreren Verbänden parallel 
Mitglied und zahlen derzeit noch mehrfach Beiträge. Für 
mittelständische Unternehmen stellt sich dann jedoch 
das Problem, wie sie innerhalb des neuen Verbandsgi-
ganten repräsentiert sind. Aber eine vollständige Zu-
sammenlegung der Verwaltung der angeschlossenen 
Verbände macht aus Kosten- und Effizienzgründen 
Sinn. Die bisher konzipierten Arbeitskreise des BITKOM 
decken nicht nur die Tätigkeitsgebiete der vier Grün-
dungsverbände ab, sondern greifen auch Themen auf, die 
derzeit noch von unabhängigen Fachverbänden besetzt 
sind. Hier ist zukünftig mit einem weiteren Sog auf an-
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dere Verbände zu rechnen. Bereits in Kürze soll auch die 
Möglichkeit für Unternehmen bestehen, direkt im BIT-
KOM Mitglied zu werden. Spätestens im kommenden 
Jahr wird hierdurch die IT-Branche in Deutschland eine 
ihrer Bedeutung entsprechende, gemeinsame Plattform 
gefunden haben.    (Kff) 

Rezensionen 
Grundsätzliches und praktisches Wissen 
rund um Workflow-Management:  
Neue Studie 
Rezension von Dr. Dietmar Weiß, erschienen in der 
Fachzeitschrift is report, Heft 3/2000, Seite 31-33. 

Der Workflow-Markt ist durch die Großprojekte 
Euro-Einführung und Jahr-2000-Umstellung etwas 
unberücksichtigt geblieben. Zu Unrecht, denn tech-
nologisch und fachlich gibt es Weiterentwicklun-
gen. Dies ist für die Unternehmensberatung Project 
Consult GmbH, gegründet von Dr. Kampffmeyer, 
Grund, eine umfassende Studie zu diesem Thema 
vorzulegen. 
Die Studie richtet sich hauptsächlich an Anwender, 
die vor der Softwareauswahl stehen oder sich über 
das Thema Workflow-Management umfassend in-
formieren wollen. Verfaßt wurde die Studie von 
Martin Fichter, der seit 1998 Projekte bei Project 
Consult bearbeitet. Erhoben wurden Angaben von 
nahezu allen Herstellern und teilweise auch Lö-
sungsanbieter, die im Umfeld von Workflow- Ma-
nagement tätig sind. Exakte Auswertungen und 
Produktbeschreibungen gibt es von mehr als 20 
Produkten, darunter befinden sich auch die markt-
führenden Produkte von Staffware, CSE, FileNET, 
COI und IBM. Auf rund 250 Seiten enthält der erste 
Band der zweiteiligen Studie eine umfassende Ein-
führung in das Thema, die sehr gelungen ist und 
sowohl technische als auch fachliche Aspekte be-
handelt. So werden verschiedene Themen wie E-
Commerce, Internet-Anbindung sowie Archivie-
rung und Dokumenten- Management und deren 
Beziehung zu Workflow-Management eingehend 
behandelt. Ein Glossar und Literaturverzeichnis 
runden den Einführungsteil ab. Es fehlen lediglich 
Verweise auf die aufgeführte Literatur, was ein ge-
zieltes Weiterlesen in anderen Quellen verhindert. 
Klassifikation. Auf weiteren 400 Seiten im zweiten 
Band findet sich ein zusammenfassender Überblick 
über die Teilnehmer, die Produkte und die Auswer-
tungen sowie über den Markt. Die berücksichtigten 
Systeme werden wertneutral in folgenden fünf Ka-
tegorien klassifiziert: 
 
GPO-Tools: Werkzeuge zur Geschäftsprozessopti-
mierung (GPO) dienen der Definition und Model-
lierung von Vorgangstypen. Diese Modelle werden 
in der Regel über Schnittstellen an die Vor-

gangssteuerungs-Systeme übergeben und übersetzt 
und sind dann Grundlage für operative Vorgangs-
bearbeitung. 
 
Vorgangssteuerungs-Systeme bzw. Workflow-
Management-Systeme führen definierte Vorgangs-
typen aus und übernehmen die Termin- und Daten-
steuerung. Den Nutzern werden in jedem Schritt 
die notwendigen Informationen mit Terminen und 
Anwendungen zur Verfügung gestellt. 
 
Routing-Systeme sind eine besondere Kategorie 
von Vorgangssteuerungs-Systemen. Sie weisen 
geringe Workflow-Funktionalitäten auf und be-
schränken sich auf eine Regelung des Datenflusses 
wie durch einen Verkehrspolizist. 
 
Groupware-Systeme bieten Anwendergruppen Da-
tenbanken als Informationspools an, auf die indi-
viduell zugegriffen werden kann. Formular- bzw. 
maskenorientierte Informationserfassung und –
übertragung ermöglichen die Kommunikation und 
die Bearbeitung von Ad-hoc-Workflows. 
 
Anwendungssysteme mit Workflow-Engine: Das 
sind komplette kaufmännische Lösungen oder 
Branchenlösungen, die eine Workflow-Engine be-
inhalten, um eine prozessorientierte Bearbeitung zu 
ermöglichen. Die Veränderungsmöglichkeit der 
Prozesse hängt vom jeweiligen System ab. Je nach 
Kategorie gibt es in der Studie unterschiedliche Kri-
terien, deren Erfüllungsgrad in Tabellen übersicht-
lich dargestellt wird. Das Kriterium Internet ist in 
einer zeitgemäßen Studie selbstverständlich auch 
enthalten, allerdings ist das Kriterium „internetfä-
hig“ nicht näher erläutert und der Grad der Inter-
net-Fähigkeit ist nicht deutlich genug beschrieben. 
Nach dieser Klassifikation kann der Leser auch eine 
Produktliste auf CD-ROM ansehen und schritt-
weise nach verschiedenen Kriterien Hersteller und 
Produkte aus 20.000 Datensätzen selektieren. Eine 
genaue Bedienungsanleitung fehlt allerdings. Es ist 
auch nicht möglich, zu einem Produkt alle Kriterien 
angezeigt zu bekommen. Damit dies gelingt, emp-
fiehlt es sich, die Export-Funktion in Excel zu nut-
zen. Ebenfalls schlecht gelöst ist die Suche nach 
Herstellern oder Produktnamen, die weder katego-
rieübergreifend funktioniert noch das Suchen nach 
Wort-Teilen unterstützt.  

Qualitative Prognose 
Das Kapitel über die Marktprognose in Deutsch-
land zeigt den qualitativen Charakter der Studie, da 
auf jede quantitative Abschätzung des Marktvolu-
mens seitens des Verfassers verzichtet wird. Project 
Consult führt stattdessen verschiedene andere Stu-
dien aus unterschiedlichen Jahren an und vermei-
det damit etwaige Fehlprognosen. Die Kernaus-
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sage dieser Auswertungen ist, dass mit einem wei-
teren Marktwachstum bei Workflow-Management-
Systemen und Dokumenten-Management-Syste-
men zu rechnen ist. Insbesondere beim Workflow-
Management sei ein Aufholbedarf zu erkennen. Der 
Verfasser geht auch auf die Konzentrationsbewe-
gung am Markt ein und begründet diese mit den 
notwendigen Produktportfolio-Ergänzungen eini-
ger Hersteller und Entwicklungsengpässen bei 
kleineren Anbietern. Diese Gründe stünden somit 
nicht im Widerspruch zu den prognostizierten 
Marktzuwächsen.  

Die Studie liefert in umfassender Weise grundsätz-
liches und praktisches Wissen rund um Workflow-
Management. Die Studie ist eine produkt- und 
technologieorientierte Zusammenfassung des 
Workflow-Marktes im deutschsprachigen Gebiet. 
Die Behandlung des Workflow-Umfeldes ist sehr 
wertvoll, vernachlässigt aber im Bereich der GPO-
Tools den Bereich Controlling mit der Prozessko-
stenrechnung. Ein Indiz für die Unabhängigkeit der 
Studie ist die offene Auflistung aller nicht berück-
sichtigten Unternehmen inklusive einer Begrün-
dung. Für denjenigen, der einen aktuellen, umfas-
senden und unabhängigen Blick auf den Stand des 
Workflow-Management-Marktes in Deutschland 
werfen will, ist diese Studie bestens geeignet. Auf 
der CeBIT kann sich der Interessent gleich die be-
rücksichtigten Hersteller mit ihren neuen High-
lights ansehen.  

Workflow-Management-Systeme. Eine Studie für 
Hersteller und Anwender; Martin Fichter, 2 Bände 
und CD-ROM; Preis: 1.690,00 Mark zzgl. MwSt.. 
Bezug bei der Project Consult GmbH, Oderfelder 
Str. 17, 20149 Hamburg, E-Mail: info@project-
consult.com 

Die Themen im is report - Zeitschrift für betriebswirt-
schaftliche Informationssysteme sind anwender- und 
praxisorientiert. Sie bilden eine Brücke zwischen Be-
triebswirtschaft und Informationstechnologie. Die Ziel-
gruppe der Zeitschrift ist wie folgt beschrieben: Kauf-
männische Geschäftsführung, Leitung Rechnungswesen, 
Leitung Controlling, Leitung EDV und IT-Abteilung 
sowie Leitung Vertrieb von mittelständischen Unter-
nehmen ab 30 Mitarbeitern bis zu Großunternehmen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Informationen 
und Probehefte unter www.oxygon.de. 

PROJECT CONSULT News 
Der Newsletter in eigener Sache 
Der PROJECT CONSULT Newsletter behandelt 
Themen, die von der PROJECT CONSULT Unter-
nehmensberatung GmbH als wichtig für die Ent-
wicklung des DRT-Marktes angesehen werden. Der 

Newsletter ist neutral und unparteiisch. Er beinhal-
tet keine Annoncen, Produktbeschreibungen und 
Anwenderberichte - dies sind Geschäftsfelder arri-
vierter Publikationen wie BIT, ComputerWoche, 
DIP Sourcebook, DoQ, Electronic Office, Groupwa-
re, Info21, Informationweek, IT-Management oder 
IT-Services mit denen PROJECT CONSULT zu-
sammenarbeitet.  

Der Newsletter versteht sich als Zusatz- und Hin-
tergrundinformation zu den herkömmlichen Print-
Medien und zum unerschlossenen Informationsan-
gebot des Internets aus Sicht einer produkt- und 
herstellerneutralen Unternehmensberatung, die sich 
auf den DRT-Lösungsmarkt spezialisiert hat. Dies 
begründet unseren Anspruch, keine "Schönfärberei" 
zu betreiben. Es wird vereinzelt von Anbietern kri-
tisiert, warum bestimmte Unternehmen oder Pro-
dukte selten oder gar nicht erwähnt werden. Einen 
Überblick über die Breite des behandelten Spekt-
rums gibt jedoch zum Beispiel das Jahres-
Inhaltsverzeichnis 1999 im Newsletter 19991217. 
PROJECT CONSULT behält sich die Auswahl der 
Nachrichten und Kommentierungen vor. Gleiches 
gilt auch für den Inhalt der Kommentierungen 
selbst, die von manchem Anbieter als zu "hart", 
"unvollständig" oder "ungerecht" eingeschätzt wur-
den. Die PROJECT CONSULT Kommentare basie-
ren nicht auf "Hörensagen" oder "Glanzdruck-
Prospekten", sondern stammen aus Projekten, 
Workshops mit Herstellern, Evaluierung von Pro-
dukten in Ausschreibungen und Studien, Produkt-
handbüchern, Literatur- und Web-Recherchen so-
wie anderen direkten Erfahrungen und Markt-
kenntnissen unserer Berater. Anbieter, die neue und 
innovative Produkte aufzuweisen haben, bitten wir, 
rechtzeitig und detailliert ihre Produktinformatio-
nen an unsere E-Mail-Adresse ITRedaktion 
@PROJECT-CONSULT.com zu senden. Alle in der 
Vergangenheit nicht berücksichtigten Anbieter 
können wir nur um ihr Verständnis bitten - der 
PROJECT CONSULT Newsletter ist keine "100-
Seiten-Produktpräsentation" und wird sich auch 
zukünftig in Inhalt und Umfang an unserem An-
spruch orientieren.  

Eine Reihe von Interessenten fragte nach, ob der 
PROJECT CONSULT Newsletter auch in Englisch 
publiziert werden wird. Dies ist zur Zeit nicht ge-
plant, da einerseits der Schwerpunkt auf dem 
deutschsprachigen Raum liegt und die Aufwände 
für die Erstellung eines internationalen Newsletter 
derzeit über die Kapazitäten von PROJECT CON-
SULT International Ltd. hinausgehen. Vereinzelt 
werden jedoch Beiträge in Rubriken wie "Gastbei-
träge" und "Verbände & Organisationen" sowie Bei-
träge von PROJECT CONSULT International in 
Englisch abgedruckt.  (SKK)  
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