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Unternehmen & Produkte 
XEROX & Lotus mit Knowledge Share 
Düsseldorf. - Die auf Komponenten von XEROX 
(www.xerox.de) basierende, gemeinsam von Lotus 
Development (www.lotus.de) und XEROX vorge-
stellte Lösung Knowledge Share dient zur Umset-
zung von gescannten Dokumenten in elektronische 
Texte. Die Textdokumente können dann in Prozesse 
innerhalb von Domino-Anwendungen, sei es kon-
trollierter Workflow, E-Mail, Domino.Doc-
Dokumentenmanagement oder Notes/Domino-
Datenbank-Applikationen eingestellt werden. 
Hierdurch soll der Medienbruch überwunden und 
eine verbesserte Bereitstellung von derzeit noch auf 
Papier vorliegenden Informationen erreicht wer-
den. (CB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Landläufig würde man eine solche Lösung als OCR- oder 
ICR-Lösung bezeichnen, der Begriff Wissensmanage-
ment oder Knowledge Sharing ist natürlich interessan-
ter, moderner und aus Marketingsicht mehr "sexy". 
Letztlich geht es um die Integration von Erfassungskom-
ponenten, die XEROX bereits längere Zeit im Einsatz 
hat, in eine Notes-Umgebung. Bisher wurden solche 
Komponenten von Lotus-Systemintegratoren mehr oder 
weniger standardisiert hinzugebaut. Lotus ist durch sol-
che Kooperationen im Begriff, alle Funktionen von 
Workflow, Dokumentenmanagement im engeren, klassi-
schen Sinn, elektronischer Archivierung, automatischer 
Klassifikation etc. selbst anzubieten. Dies verändert zu-
nehmend auch die Marktsituation - Systemintegratoren, 
die in der Vergangenheit eigene DRT-Komponenten 
entwickelt und integriert hatten, greifen zunehmend auf 
die standardmäßig von Lotus angebotenen Werkzeuge 
und Komponenten zurück. Die Lösungen werden hier-
durch homogener und einfacher zu pflegen.  (Kff) 

USU: KnowledgeMiner & ValueBase 
Möglingen – Die USU AG (www.usu.de), ein weite-
res Unternehmen, daß sich demnächst am neuen 
Markt plazieren wird, stellt seine Produkte für den 
Geschäftsbereich Knowledge Management vor. Die 
ValueBase stellt eine operative, dynamischen Wis-
sensbasis dar, die sich vor allem dem Umgang mit 
Content widmet, der KnowledgeMiner ist ein Tool 
zur intelligenten Wissensrecherche, das auch un-
strukturierte Datenbestände durchsuchen kann und 
somit eine hohe Qualität der Suchergebnisse ver-
spricht. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die USU AG ist eines der wenigen Unternehmen, das 
den Begriff Knowledge Management weiterhin ernst 
nimmt und darauf einen ganzen Geschäftsbereich aufge-
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baut hat. Im Vergleich dazu haben die meisten Wettbe-
werber Knowledge Management nur für Marketingzwe-
cke verwendet und sind in diesem Zug inzwischen bei 
diversen „e“-Begriffen oder Content Management ange-
langt. Knowledge Management bedeutet nach der eige-
nen USU-Definition den bewußten Umgang mit dem 
Wissen eines Unternehmens. Genau aus diesem Ansatz 
heraus sind die beiden Produkte ValueBase und Know-
ledgeMiner entstanden. Die ValueBase ist ein Werkzeug, 
daß das Wissen eines Unternehmens unter Lotus Notes 
organisiert, stellt also eine Sammlung von Content Ma-
nagement Funktionen zur Verfügung. Dabei sind spe-
zielle Mechanismen für schwach strukturierte Informati-
onen berücksichtigt. Neben der reinen Datenhaltung 
werden hier auch Pushmechanismen angeboten, die die 
Datenbestände nach individuellen Benutzerprofilen 
durchsuchen und dadurch automatisch über Neuigkeiten 
informieren. Der KnowledgeMiner dagegen stellt die ei-
gentliche Innovation dar. Aufbauend auf Verfahren zur 
künstlichen Intelligenz können unterschiedliche Reposi-
tories durchsucht werden. Durch die verwendeten Ver-
fahren werden aber nicht nur die Dokumente selbst iden-
tifiziert, sondern dem Benutzer werden die Ergebnisse 
auf Grund der Dokumenteninhalte präsentiert. Dieses ist 
ein sehr interessanter Ansatz, der im Kern die selben Al-
gorithmen verwendet werden wie die, die zur Zeit für die 
automatische Klassifikation bei SERbrainware 
(www.serbrainware.com) oder der Lösung von Insiders 
(www.im-insiders.de) benutzt werden. Damit werden für 
diese intelligenten Mechanismen neue Einsatzgebiete de-
finiert. Die Nähe zu den Algorithmen zur automatischen 
Klassifikation ist nicht verwunderlich, da auch dieser 
Ansatz aus dem Umfeld der Universität Karlsruhe ent-
standen ist, wo auch das Deutsche Forschungszentrum 
für künstliche Intelligenz (www.dfki.uni-sb.de) angesie-
delt ist. (FvB) 

Teamware zieht sich aus Deutschland zurück 
Helsinki. - Die Teamware Group 
(www.teamware.com) hat ihren Sitz in Deutschland 
aufgegeben. Zwar gibt es noch eine deutschspra-
chige Webseite (www.teamware.com/germany), 
doch sucht man eine entsprechende Kontaktadres-
se, wird man an das finnische Headquarter weiter-
verwiesen. Teamware war letztes Jahr noch Partner 
von Fujitsu (www.fujitsu-europe.com) für das 
Workflow-Produkt iFlow in Deutschland und trat 
1999 als ausgewiesener Workflowanbieter auf der 
CeBIT auf.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Publizierte Informationen über die Betreuung des deut-
schen Marktes sind gegenwärtig nicht erhältlich. Mit der 
Fusion Fujitsu mit Siemens kann z.Zt. auch bei Fujitsu 
in Deutschland niemand eine Aussage machen, weder 
über das Produkt iFlow noch über die Zusammenarbeit 
mit Teamware. Es ist davon auszugehen, daß das Thema 
Workflow sowohl bei Fujitsu als auch bei Teamware zu-

mindest in Deutschland aufgegeben wird bzw. bereits 
wurde. Unternehmen, die eine weitere Klärung zur Zu-
kunft von iFlow benötigen, können sich an Charles Rod-
gers, Telefon 00 44 – 13 44 47 55 60 wenden. (MF) 

Schweizerischer Nationalfonds kombiniert 
digitales Wasserzeichen mit digitaler Signa-
tur 
Genf, Lausanne, Zürich. – Ein vom Schweizerischen 
Nationalfonds unterstütztes Forscherteam hat ein 
Verfahren entwickelt, daß das Urheberrecht gegen 
Raubkopien insbesondere im Internet absichern soll 
(www.snf.ch/Projektframeset_d.html). Hierzu wird 
ein digitales Wasserzeichen in das Bild eingebettet 
und mit einem kryptologischen Schlüssel versehen. 
Das Wasserzeichen und der Schlüssel bleiben auch 
nach mehrmaligem Kopieren und Verändern der 
Vorlage erhalten. Aufgrund der Kombination mit 
der kryptologischen Signatur wird die Beweisbar-
keit der Urheberschaft vor Gericht sichergestellt. 
Aufgrund der Möglichkeit der mehrfachen Einbet-
tung von Wasserzeichen, erfolgt eine weitere Absi-
cherung durch ein zusätzliches Protokoll für ein di-
gitales Zertifikat, das den Entstehungszeitpunkt des 
Wasserzeichens beinhaltet. Damit erhalten die Mul-
timediaunternehmen eine wirksame Möglichkeit, 
Bilder, Filme und Dokumente über das Internet on-
line zu vertreiben ohne auf den Urheberschutz ver-
zichten zu müssen. Das Verfahren wurde mittler-
weile von der Universität Cambridge, England eva-
luiert. Ihre Messungen belegen, daß die Wasserzei-
chen der Schweizer Forscher gegenüber Bildmani-
pulationen weltweit die beste Robustheit aufwei-
sen. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Aufgrund der digitalisierten Form von Informationen 
können diese gegenüber analogen Daten einfach, günstig 
und vor allem auch in guter Qualität kopiert und uner-
laubt weiterverbreitet werden. Auf EU-Ebene befassen 
sich deshalb eine ganze Reihe von Projekten wie z.B. das 
Cited (Copyright in Transmitted Electronic Documents), 
ein Teil des Esprit-Programms, mit dem Urheberschutz 
in der digitalen Welt. Die Anforderungen an Produkte, 
die das Konzept des digitalen Wasserzeichens umsetzen, 
sind hoch, da sie weder leicht entdeckt noch verändert 
oder gelöscht werden dürfen. Hierzu gehört auch die An-
forderung, daß sie verlustbehaftete Bildkompression als 
auch das Wiedereinscannen von Bildern und Dokumen-
ten überstehen. Die meisten Verfahren verstecken ihre 
Informationen entweder durch das direkte Eintragen der 
Bits in das Bild, was nur eine sehr geringe Robustheit 
aufweist oder durch das vorherige Übertragen der Bild-
daten vom Bild- in den Frequenzraum. Die bekannteste 
Transformationsvorschrift ist die diskrete Kosinustrans-
formation, eine JPEG-Komprimierung. Das Problem bei 
diesem zwar robusten Verfahren ist allerdings, daß 
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sichtbare Artefakte entstehen, die dann angegriffen wer-
den können. Die Schweizer nutzen dagegen ein Verfah-
ren, daß die Werte einzelner Bildpunkte in einer Weise 
modifiziert, die vom menschlichen Auge sofort und au-
tomatisch korrigiert werden, so daß sie unsichtbar blei-
ben. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Produk-
ten, die das Einfügen digitaler Wasserzeichen ermögli-
chen. Die meisten befinden sich allerdings noch im Ent-
wicklungs- und Teststadium. Verfügbare Produkte sind 
u.a.: 

• Aliroo / Scarlet: http://www.aliroo.com/  
• Argent / Dice : http://digital-watermark.com/  
• Attribute / Netrights: http://www.netrights.com/  
• Eikomark / Prof. Pitas: 

http://poseidon.csd.auth.gr/signatures/  
• MusiCode / Aris: http://www.musicode.com  
• PictureMarc / Digimarc: http://www.digimarc.com  
• PixelTag / MIT: http://www.media.mit.edu/  
• SureSign / HighWater Signum: http://www. high-

watersignum.com/  
• SysCop / IGD: http://syscop.igd.fhg.de/  
• Tigermark / Informix/NEC: 

http://www.informix.com/infmx-cgi/Webdriver  
 (MF) 

Remedy setzt auf CRM 
Die Remedy GmbH (www.remedy.com) vermarktet 
sich nicht mehr länger als Workflowanbieter, son-
dern positioniert sich statt dessen im Bereich des 
CRM (Customer Relationship Management). Basis 
der Anwendungen ist auch weiterhin die 
Workflow-Engine "Action Request System". Auf ihr 
wurden bisher eine Reihe von Anwendungen er-
stellt, wie z.B. der Remedy Help Desk oder Remedy 
Purchasing@Work, einer Webbasierten Anwen-
dung zur Abwicklung von Bestellprozessen. (MH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Workflow als Aushängeschild und tragende Säule des 
Marketing wird von immer mehr Unternehmen aufgege-
ben. Obwohl Workflow bei deutschen Unternehmen nach 
wie vor als eigenständiger Systemansatz im Bewußtsein 
ist und generell positiv bewertet wird, so dann der Pro-
duktivbetrieb tatsächlich erfolgreich und dauerhaft er-
folgt, zieht Workflow nach wie vor nicht ausreichend 
Projekte, um davon als Hersteller wirklich gut leben zu 
können. Ob Unternehmen durch die bloße Änderung von 
Schlagworten allerdings mehr Erfolg haben werden, ist 
mehr als zweifelhaft. Im günstigsten Fall werden wie in 
klassischen Workflow-Projekten wieder eine Reihe von 
Pilotierungen gestartet, von denen viele letztendlich zu 
keinem positiven Ergebnis und zu keinem Produktivbe-
trieb führen werden.  (MF) 

MemIQ - HypoVereinsbank, Mannesmann & 
IXOS entwickeln "Internet-Safe" 
München – Unter der Firmierung MemIQ wollen 
die Unternehmen IXOS (www.ixos.de), HypoVe-
reinsbank (www.hypovereinsbank.de) und Man-
nesmann (www.mannesmann.de) professionelle 
ASP-Dienstleistungen anbieten. Durch ein Investiti-
onsvolumen von 60 Millionen DM in den nächsten 
zwei Jahren soll der Betrieb der Lösung noch im 
Frühjahr des kommenden Jahres erfolgen. Die 
Gründung von MemIQ steht allerdings noch unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch die entspre-
chenden europäischen Gremien. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Inzwischen spielen die meisten Anbieter mit dem Gedan-
ken, Lösungen und Dienstleistungen im ASP-Bereich 
anzubieten (vgl. auch diesen Newsletter „EASY jetzt 
auch mit ASP-Lösungsansatz“). Vor allem im Umfeld 
des Dokumenten-Managements und der elektronischen 
Archivierung versprechen sich die Anbieter große Er-
folgschancen. Existieren doch schon seit Jahren Outsour-
cing-Lösungen und Partner, die die hohen Anforderun-
gen längst erfüllt haben, welche sich aus dem Betrieb ei-
nes Rechenzentrums für unterschiedliche Mandanten er-
geben. Was liegt da also näher, als diese bekannten Tech-
niken mit neuen Internet-orientierten Zugriffsmecha-
nismen auszustatten? Doch ganz so einfach sind ASP-
Dienstleistungen natürlich nicht zu entwickeln. Mit 
MemIQ wird der Fokus auf Privatkunden gelegt und 
nicht wie alle anderen bisher verkündeten Lösungen für 
kleinere und mittlere Unternehmen. Dieser Kundenkreis 
soll verschiedenste digitale Dokumente im Archiv able-
gen können. Damit soll das Archiv im E-Business eine 
bequeme, rechtsverbindliche und jederzeit nachvollzieh-
baren Dokumentation darstellen. Dadurch, daß die ein-
zustellenden Dateien verschlüsselt und digital signiert 
werden, wird dem Nutzer und dem Absender garantiert, 
dass das Dokument unverändert bleibt und vor unbefug-
tem Lesen geschützt ist. Dieses Verfahren ist aber gleich-
zeitig Hinweis darauf, daß der Benutzer selbst für die Si-
cherheit seiner Dokumente verantwortlich gemacht wird. 
Das zukünftige Angebot von MemIQ stellt also nur 
dann einen „Internet-Safe“ dar, wenn der Benutzer oder 
der Absender entsprechend hohe Verschlüsselungsalgo-
rithmen anwendet. Doch der eigentliche Zielmarkt sind 
gar nicht, wie auf den ersten Blick dargestellt, die Pri-
vatkunden. Durch das Angebot Privatkunden diese 
Dienste anzubieten, sollen eigentlich Großunternehmen 
angesprochen werden, die heutzutage durch den Versand 
von z. B. Rechnungen und Kontoauszügen ein sehr gro-
ßes Postaufkommen haben. Durch die Verwendung der 
digitalen Signatur versprechen sich die Geldgeber recht-
lich anerkannte elektronische Dokumente verschicken zu 
können, was die eigenen Abläufe vereinfachen und zu er-
heblichen Kostensenkungen führen soll. Die Geldgeber 
haben sich also viel vorgenommen, denn diese Effekte tre-
ten für ein Unternehmen erst auf, wenn ein größerer Teil 
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der Post elektronisch abgewickelt werden kann. Damit ist 
auch das relativ große Investitionsvolumen begründet, 
denn dieser Service muß schnell flächendeckend angebo-
ten werden können. Da aber wahrscheinlich auch die ers-
ten Unternehmen, die dieses Privatkundenangebot zum 
Versand der eigenen Post nutzen werden, eben diese 
Geldgeber sein werden, kann bei einer erfolgreichen Imp-
lementierung schnell das Erreichen der Gewinnzone er-
wartet werden. (FvB) 

Maas mit AFP-& PDF-Lösung für Web2Host-
Integration 
Filderstadt-Bonlanden - Die Maas High Tech Soft-
ware GmbH (www.maas.de) bietet mit AFP2Web 
(www.afp2web.de) eine Lösung an, mit der Doku-
mente mit Partnern, die nicht über die proprietäre 
AFP-Technik verfügen, plattformunabhängig aus-
getauscht werden können. Durch die automatische 
Konvertierung in PDF wird es neben dem Aus-
tausch der Dokumente mit Partnern und eigenen 
Mitarbeitern durch Versand als E-Mail, Fax oder 
Bereitstellung im Internet möglich, diese Informati-
onen in einem inzwischen anerkannten Langzeit-
speicherformat revisionssicher zu archivieren. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Karlsruher Versicherung ist ein Musterbeispiel für 
die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie. Sie 
erlaubt sowohl die aktive Distribution als auch den Zu-
griff auf Inhalte aus hostbasierten Lösungen über das 
Web. Die Mitarbeiter eines verteilt oder mit Außendienst 
arbeitenden Unternehmens erhalten auf diese Weise so-
wohl selbst erzeugte Dokumente aus dem Hostumfeld als 
auch erfaßte Eingangspost. Hierfür werden die Kompo-
nenten AFP2Web und PDF-OnDemand benötigt. Die 
Wandlung von AFP in PDF geschieht on-the-fly. Die 
Maas-Lösung ist besonders für Großanwender mit IBM-
Host-basierten Anwendungssystemen eine einfache 
Möglichkeit, um auch Mitarbeitern im Außendienst alle 
benötigten Informationen mit Webtechnologien zugäng-
lich zu machen. Dies bedeutet einen Investitionsschutz 
für die vorhandenen Anwendungssysteme. Ein echtes 
Produkt dürfte AFP2Web jedoch nicht sein, da es für je-
den Anwender, seine Formate und seine technische Um-
gebung individuell adaptiert werden muß. (Kff) 

Leader pro mit Linux- & Web-basiertem  
Dokumenten-Management 
Trento. - Studio Leader Pro (www.leader.it) setzt 
mit seiner Content- und Dokumenten-Manage-
ment-Lösung voll auf Offenheit: Linux und Web. 
Das System unterstützt hierbei gängige Formate 
wie PDF, ASCII, HTML etc. Die Lösung verfügt ü-
ber einen besonders abgesicherten Zugang und er-
möglicht den Zugriff auf die gespeicherten Infor-
mationen über Volltext und eine SQL-Schnittstelle.(SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auch wenn aus dem Trentino vielleicht nicht die ultima-
tive Dokumenten-Management-Lösung für den weltwei-
ten Markt kommen wird, zeigt der Ansatz der Italiener 
jedoch mehrere wichtige Trends auf. Linux entwickelt 
sich zu einer immer wichtigeren Plattform für eBusiness- 
und Dokumenten-Management-Lösungen. Die angebo-
tene Software ist hier häufig wesentlich günstiger als 
normale Lizenzen. Der Webzugang zu den Dokumenten 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der Browser stellt 
ein einheitliches Interface zur Verfügung und gestattet 
die ortsunabhängige Nutzung von Informationen. Ange-
sichts der Entwicklung des Webs in etwas mehr als fünf 
Jahren von einer akademischen Gemeinschaft zu einem 
weltweiten Wirtschaftsverbund mit hunderten Millionen 
von Teilnehmern, wird auch die Zukunft des Dokumen-
ten-Managements im Web liegen. Die Bemühungen der 
traditionellen DMS-Anbieter, auf den eBusiness- und 
den ASP-Zug aufzuspringen, zeigen deutlich die Rich-
tung. Auch wenn das Internet kommerziell noch sehr 
wenig genutzt wird - die Bedeutung des Web wird eher 
unterschätzt! Vieles, was heute noch als unrealistische 
Vision und überzogene Euphorie abgetan wird, ist in 
wenigen Jahren Allgemeingut. Noch nie hat sich eine 
Technologie so schnell, so tiefgreifend, und alle Bereiche 
von Wirtschaft, Kommunikation, Bildung und Interakti-
on durchdringend ausgebreitet. (Kff) 

IBM kündigt Version 7 des EIP an 
Redmond. – Die neue Version des IBM Enterprise 
Information Portal (www.ibm.com/software/eip) 
stellt eine konsequente Weiterentwicklung der be-
reits im vergangenen Herbst angekündigten Fra-
mework-Strategie dar.  Das IBM EIP Framework in-
tegriert eine Reihe von IBM-Produkten wie ver-
schiedene Content Repositories (z.B. ContentMana-
ger und WebSphere), Domino.Doc, OnDemand, Vi-
sualInfo etc. Wesentliche neue Funktionen sind 
Connectoren für DB/2 sowie ODBC- und JDBC-
Interfaces zur Anbindung an beliebige andere Da-
tenbanken, ein einheitliches API und Werkzeuge 
für das Information Mining (z.B. automatische 
Klassifikation).  Weitere wesentliche Komponenten 
stellen Connectoren aus dem ContentConnect-
Umfeld dar. (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Versionsnummer 7 ist eigentlich nicht korrekt, da es 
sich um eine relativ junge Produktgruppe handelt, und 
stellt lediglich eine Angleichung an die Releasestände 
anderer Produkte dar. Es handelt sich auch weniger um 
ein echtes Produkt als um eine Infrastruktur für Portal-
lösungen – der Begriff Portal ist hier etwas irreführend. 
Das Enterprise Information Portal ist derzeit noch eine 
von drei IBM-Produktstrategien, die in eine ähnliche 
Richtung zielen. Überschneidungen existieren noch mit 
WebSphere und Raven. IBM hat eigens einen Manager 
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eingesetzt, der sich zukünftig um die Harmonisierung 
und Koordination der Portalaktivitäten kümmern soll. 
Die Position des Vice-President E-Portal-Software  wur-
de von Larry Bowden übernommen, der in der DRT-
Branche seit  langem zu Hause ist. Der WebSphere-
Server wird bereits Komponente des Frameworks in Ver-
sion 7 sein, bei Raven wird die Harmonisierung etwas 
schwieriger werden. Das IBM Enterprise Information 
Portal Framework wird ab ca. Juli/August 2000 zu-
nächst auf den Plattformen NT und AIX verfügbar sein. 
OS/390 und Linux stellen wichtige Desiderate des Mark-
tes dar, die IBM mittelfristig adressieren will. Die im 
Framework neue Komponente zur „auto-categorization“ 
ist übrigens nicht die in Projekten in Deutschland, z.B. 
bei der DKV oder dem Deutschem Ring eingesetzte Klas-
sifikationssoftware. Die API, die nun auch C++ und Ac-
tiveX zusätzlich zu Java und JavaBeans unterstützt, ist 
offengelegt und soll den Anschluß beliebiger Repository 
Services ermöglichen. Zur Standardisierung der benötig-
ten Meta-Daten für die API oder die Nutzung von 
XML, wie im ContentManager, waren keine Auskünfte 
erhältlich. In Hinblick auf Workflow wird zunächst nur 
eine einfache, integrierte Routing-Funktionalität angebo-
ten. In zukünftigen Versionen soll dann MQSeries zum 
Einsatz kommen. Auch für ContentConnect hat die neue 
Software Auswirkungen. Einerseits werden die Connec-
toren in Version 7 angeboten (zum Teil auch zu Fremd-
produkten wie FileNET und Documentum), andererseits 
ist nicht klar ersichtlich, ob die Produktlinie Content-
Connect unabhängig weiterentwickelt und weitergepflegt 
wird. Besonders im Bereich von Connectoren für Fremd-
produkte handelt es sich eher um kundenindividuelle 
Entwicklungen denn um Standardprodukte. Für die Zu-
kunft hat sich IBM noch viel vorgenommen – das Fra-
mework soll auch einmal WAP-Telefone, PDA Organi-
zer und andere Peripheriegeräte unterstützen. Die ei-
gentlichen Anwendungslösungen werden jedoch weiter-
hin von den IBM-Partnern erstellt, IBM will sich auf die 
Bereitstellung einer soliden Infrastruktur beschränken.(Kff) 

IABG gibt Workflow auf ?! 
Ottobrunn. - Die IABG mbH (www.iabg.de) hat 
laut Auskunft ihres Entwicklungsleiters Herr Mei-
er-Jahn das Workflow-Produkt ProMInanD einge-
stellt. Das Produkt ProMInanD wurde bisher u.a. 
bei der Dresdner Bank, der Versicherungsgruppe 
der Deutschen Bank (VGDB) und dem Bundesamt 
für Finanzen projektiert. Bei der Dresdner Bank und 
dem VGDB läuft das System bereits seit Jahren im 
Produktiveinsatz, beim Bundesamt für Finanzen 
liegt das Projekt dagegen gegenwärtig auf Eis. Al-
lerdings liegt der Grund hierfür nicht an der IABG 
und ProMInanD, sondern vielmehr an dem Gene-
ralunternehmer Digital und dessen Schwierigkei-
ten, die Probleme bei der OCR-Erkennung in den 
Griff zu bekommen. Mit den Anwendern wurde 
vereinbart, daß die Wartung für das Produkt für die 
nächsten drei Jahre gewährleistet ist. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Wie bereits in der PROJECT CONSULT Studie 1999 
dargelegt, ist die Bereinigung des Workflow-
marktes voll im Gang. Obwohl das Produkt selbst 
in neu aufgelegten internen Projekten weiter-
verwendet wird, ist seine Einstellung beschlossene 
Sache. Das weist darauf hin, daß eine lukrative 
Vermarktung bisher weder erfolgte noch in Zu-
kunft erwartet wird. Für Projekte, unabhängig da-
von ob es sich um interne oder Kundenprojekte 
handelt, wird in den kommenden Jahren mit aller 
Wahrscheinlichkeit ein Fremdprodukt evaluiert 
und zum Einsatz gebracht. Eine Neuauflage von 
ProMInanD auf Basis von Internettechnologien ist 
zwar prinzipiell denkbar, bis auf weiteres aber nicht 
geplant. Damit setzt sich der Bereinigungsprozeß 
auf dem Workflowmarkt weiter fort. Interessierten 
Anwendern kann nur immer wieder empfohlen 
werden, neben den Produkteigenschaften auch die 
potentielle Überlebensfähigkeit des Produktes wie 
auch des Herstellers in die Auswahlkriterien einzu-
beziehen. (MF) 

FORTÉ geht an Sun Microsystems 
Langen. - Die Forté Software GmbH wurde von Sun 
Microsystems Inc. (www.sun.de) übernommen. Forté 
wird zukünftig Bestandteil der iPlanet Webtop Software, 
die wiederum Bestandteil der Sun-Netscape Alliance 
Produktlinie ist (www.sun.com/software/iplanet). Ziel 
der seit März 1999 bestehenden Alliance ist die Bereit-
stellung umfassender Internet-Infrastruktur- und eCom-
merce-Software. Eine Übersicht der iPlanet-Produktreihe 
kann folgender Web-Site entnommen werden 
(de.iplanet.com/products). Wesentlicher Baustein ist 
hierbei der neue Applikationsserver iPlanet Netscape 
Application Server 4.0, der sich u.a. durch die Unterstüt-
zung der Enterprise JavaBeans für wiederverwendbare 
Prozeßregeln, der Java Server Page Technologie (JSP) 
für die Entwicklung webbasierter Anwendungen mit 
wiederverwendbaren Komponenten und Java Servlets zur 
einfachen benutzerdefinierten Anpassung von API`s aus-
zeichnet.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der Übernahme von Forté hat Sun Microsystems 
Inc. nicht nur die Java-basierte Entwicklungsumgebung 
SynerJ eingekauft, was sicherlich ausschlaggebend für 
die Übernahme war, sondern auch einen der lohnenswer-
ten Hersteller von Workflow-Basistechnologie. Bereits 
heute wird auf der Website 
(de.iplanet.com/products/integration/nas_pae) auf die 
Möglichkeit der Prozeßautomatisierung hingewiesen. 
Soweit aus den Informationen jedoch hervorgeht, handelt 
es sich weniger um Workflowunterstützung im klassi-
schen Verständnis, sondern um Complex Requests im 
Rahmen von EAI-Lösungen (Enterprise Application In-
tegration), die vollautomatisch ohne Unterbrechung des 
Prozesses durchgeführt werden. Complex Requests sind 
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typisch für sogenannte Hub- and Spoke-Strukturen. In 
diesem Rahmen wird Forté die fehlenden Komponenten 
liefern, um zukünftig auch echte Workflowdienste anbie-
ten zu können. Was mit dieser Übernahme deutlich wird 
ist, daß die Weiterentwicklung von Workflow die Bereit-
stellung von geeigneter Infrastruktur bedeutet. Workflow 
wird zunehmend in betriebssystemnahe Software einge-
baut und verliert seinen eigenständigen Produktcharak-
ter.  Anbieter von Single-Workflowprodukten werden in 
Zukunft immer mehr zu einem Nischendasein verurteilt 
sein. (MF) 

EASY jetzt auch mit ASP-Lösungsansatz 
Mülheim a. d. Ruhr – Die EASY Software AG 
(www.easy.de) verkündet den Eintritt in den ASP-
Markt mit dem neuen Outsourcing Serviceangebot 
WEB-@rchiving. Um in diesem Bereich erfolgreich 
tätig werden zu können, hat EASY gemeinsam mit 
der eurodata GmbH & Co KG (www.eurodata.de) 
die Tochtergesellschaft myEASY.de AG gegründet, 
an der EASY eine Mehrheit von 51% hält. Mit WEB-
@rchiving soll die zentrale, elektronische und revi-
sionssichere Archivierung von Dokumenten und 
Dateien aller Art über das Internet ermöglicht wer-
den. Zusätzlich soll ein Portal unter der Bezeich-
nung myEASY.de allen Nutzern der Lösung ein 
Marktplatz angeboten werden, über das zusätzliche 
Leistungen zum B2B und B2C angeboten werden 
sollen. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eine neue Idee ist das Angebot eines eigenen Marktplat-
zes im Internet nicht. Daher ist auch eine Parallele zu 
dem SAP-Marktplatz „mySAP.com“ schnell zu erken-
nen. Doch ist dieses mit Einschränkungen zu betrachten. 
SAP kann mit seinem Marktplatz nicht den Erfolg 
nachweisen, den sich der ERP-Anbieter erhofft hat. Die-
ses zeigt sich nicht zuletzt daran, daß SAP für die Berei-
che B2B und B2C eine Allianz mit Commerce One ein-
gangen ist. Ob nun EASY seine Aktivitäten in diesem 
Umfeld aus eigener Kraft schaffen kann, bleibt abzuwar-
ten. Der ASP-Ansatz scheint aber für sich vielverspre-
chend zu sein, da sich hier zwei Unternehmen darstellen, 
die ihre Kernkompetenzen versuchen miteinander zu ver-
schmelzen. eurodata bietet seit langem Dienstleistungen 
wie den Rechenzentrumsbetrieb und das Outsourcing an 
und hat auch in seiner Geschäftstätigkeit umfangreiche 
Erfahrungen mit Internet-Dienstleistungen gesammelt, 
während EASY seine Erfahrungen im klassischen DMS- 
und Archivumfeld einbringen kann. Welchen Aufwand 
die Einführung der Lösung beim Kunden bedeutet ist 
zur Zeit noch nicht abzusehen. Auch in welcher Art die 
Sicherheit bei der Archivierung über das Internet ge-
währleistet werden soll, wurde noch nicht bekanntgege-
ben. WEB-@rchiving ist eine Lösung, die mit 
DOKU@WEB (www.dokuweb.com) von DataSec 
(www.datasec.de), an der Kleindienst (www.kld.de) vor 
kurzem die Mehrheit übernommen hat, vergleichbar ist. 

ASP-Lösungen für das Dokumenten-Management und 
die Archivierung stecken zur Zeit noch in den Kinder-
schuhen, doch läßt sich schon jetzt der Trend erkennen, 
daß eine Vielzahl der klassischen Lösungsanbieter in die-
sem Umfeld diesen Geschäftsbereich bedienen werden. 
Wer zum richtigen Zeitpunkt die nötigen Erfahrungen 
dem Kunden gegenüber nachweisen kann, wird auch 
langfristig seine Position sichern können. Daher ver-
spricht ein frühzeitiger Markteintritt eine entsprechend 
langfristige Positionierung. Aber die Konkurrenz schläft 
nicht: IXOS (www.ixos.de) wird zusammen mit Man-
nesmann (www.mannesmann.de) und der Hypovereins-
bank (www.hypovereinsbank.de) unter der Firmierung 
MemIQ im ersten Halbjahr 2001 eine ASP-Lösung für 
Archivierung und elektronische Geschäftsprozesse anbie-
ten (vgl. diesen Newsletter „MemIQ - HypoVereins-
bank, Mannesmann & IXOS entwickeln "Internet-
Safe"“). Und auch der Anbieter EINSTEINet 
(www.einsteinet.de) wird dieses Jahr eine umfangreiche 
ASP-Lösungspalette basierend auf eigenen Glasfasernet-
zen anbieten. Weitere Anbieter werden diesen Beispielen 
folgen. Eines haben alle Anbieter gemeinsam. Um das 
Vertrauen der Kunden zu gewinnen, müssen alle Anbie-
ter beweisen, daß sie den hohen Sicherheitsanforderun-
gen im Umgang mit den vertraulichen Informationen 
gerecht werden können. (FvB) 

DocMan for Outlook als Enterprise-Lösung 
Hamburg. – Die DocMan AG (www.docman.de) 
kann mit einer Reihe von Neuigkeiten aufwarten. 
Das direkt in Microsoft Outlook 
(www.microsoft.de) integrierte Dokumenten-
Management-Produkt bietet zusammen mit dem 
Microsoft Exchange Server als DocMan for Outlook 
Enterprise eine vollständig netzwerkfähige  Lösung 
an. Schnittstellen zum Beispiel zu Win!DMS 
(www.saperion.de) erlauben auch die revissionssi-
chere Archivierung von Dokumenten. Ein wesentli-
cher Vorteil des Einsatzes von DocMan for Outlook 
ist die Nutzbarkeit und der Zugriff auf die Doku-
mente mit Webtechnologien. Mit EmailFlow geht 
DocMan noch einen Schritt in Richtung Workflow 
weiter. Mit einem grafischen Editor können einfa-
che Prozesse definiert werden. Der Workflow wur-
de Email-basiert konzipiert und ist damit jedem zu-
gänglich, der mit einer entsprechenden Authorisie-
rung über seinen Emailclienten am Prozeß partizi-
piert. Diese Lösungen werden von DocMan auch 
als ASP angeboten. DocMan verfügt über ein eige-
nes Rechenzentrum, das über eine 34MBit-
Standleitung angebunden ist. (IKB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

DocMan ist im Umfeld von Dokumenten-Management-
Lösungen für Outlook und Exchange sicher einer der 
führenden deutschstämmigen Anbieter. DocMan nutzt 
hier geschickt die Lücken in der Umgebung von Outlook 
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und Exchange aus, um arbeitsfähige Dokumenten-
Management-Lösungen zu gestalten. Grundlage ist die 
Möglichkeit, wirklich alle Dokumente wie ein- und aus-
gehende Emails, Webforms, HTML-Dokumente, Fax-
nachrichten, Briefe, gescannte Dokumente, Bilder und 
Sounds jedes Formats zusammenhängend zu verwalten. 
Wäre da nicht noch das Microsoft-Betriebssystem mit 
seinem hierarchischen Filemanager, könnte man alle In-
formationen in einer geschlossenen Umgebung managen. 
Interessant bei der Workflow-Komponente ist, daß sie 
nicht nur im LAN-Umfeld funktioniert, sondern auch 
über das Web genutzt werden kann. Erst die vollständige 
Webfähigkeit der DocMan-Lösungskomponenten machte 
das ASP-Angebot möglich, da hier für den Anwender ein 
völlig transparenter Zugriff über den Browser auf eine 
Outlook-Umgebung geschaffen werden mußte. Die Or-
ganisation der Ablagen und die Erstellung von 
Workflows wird zu standardisierten Listenpreisen ange-
boten. Für kleinere und mittelständische Unternehmen, 
die bereits mit einer Outlook/Exchange-basierten Umge-
bung arbeiten, sicherlich eine Alternative oder Ergän-
zung zur Absicherung der Datenbestände. Für einen 
größeren Erfolg im ASP-Markt wird letztlich die bereit-
gestellte Bandbreite und Performance des Zugangs sowie 
die Sicherheit ausschlaggebend sein. ASP ist bei fast al-
len derzeitigen Anbietern kaum über das Erprobungssta-
dium herausgekommen und die technischen, organisato-
rischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind noch 
kaum greifbar - so bleibt auch abzuwarten, ob DocMan 
mit seinem ASP-Angebot Erfolg hat. DocMan geht in 
jedem Fall sehr offensiv in den ASP-Markt hinein, wie 
die im Web offengelegte Preisliste zeigt. (Kff) 

Deutsche Post bietet digitales Postfach an 
 Bonn – Die Deutsche Post AG (www.post-ag.de) 
erweitert ihr traditionelles Angebot um elektroni-
sche Kommunikationsdienste unter der Bezeich-
nung eDoc. Betreut wird der neue Service von der 
seit Anfang dieses Jahres agierenden Deutsche Post 
Com GmbH (www.dpcom.de), die eine 100pro-
zentige Tochtergesellschaft ist. eDoc steht für die 
ganzheitliche Bearbeitung der Eingangspost eines 
Unternehmens. Die Post wird von der Deutschen 
Post Com eingescannt, die relevanten Daten mittels 
OCR/ICR ausgelesen, mit Referenzdatenbanken 
abgeglichen und in Problemfällen manuell nachbe-
reitet. Das Ergebnis sind Datensätze hoher Qualität, 
die je nach Kundenwunsch in beliebige Datenfor-
mate wie z. B. ASCII, EDIFACT oder IDOC konver-
tiert und dem Kunden tagesaktuell zur Verfügung 
gestellt werden. Entweder werden die Unterlagen 
der Kunden auf CD-ROMs zur Integration in ein 
eigenes Archivsystem oder im Archivsystem der 
Deutschen Post Com abgelegt. Weiterhin können 
die Originalbelege entweder sofort der Vernichtung 
zugeführt, in Post-eigenen Papierarchiven aufbe-
wahrt oder dem Kunden zur eigenen Ablage über-
geben werden.  (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Deutsche Post AG beschreitet den logisch nächsten 
Schritt, den auch schon die britische Royal Mail 
(www.royalmail.co.uk) oder die französische LA Poste 
(www.laposte.fr) mit ihren elektronischen Postservices 
beschritten haben. Die lange Zeit von den Regierungen 
regulierten Märkte der Brief- und Paketbeförderung 
werden dem Wettbewerb nach und nach freigegeben, was 
die traditionell staatlichen Postorganisationen in bisher 
unbekannte Wettbewerbssituationen stellt. Genau wie in 
Großbritannien ist für die deutsche Post lediglich das 
Monopol für normale Briefsendungen übriggeblieben, 
was auch nicht mehr ewig Bestand haben wird. Deshalb 
sind diese Unternehmen auch auf der Suche nach neuen 
Alleinstellungsmerkmalen. Was liegt also näher, als die 
Post in den vollautomatischen Briefverteilerzentren in 
eigene Bereiche umzuleiten und für den Kunden weiter-
zuverarbeiten. Für die Deutsche Post kommt noch der 
Online-Markplatz eVita (www.evita.de) hinzu, der in 
etwa mit dem Marktplatz Torget (www.torget.se) der 
schwedischen PostenAB (www.posten.se) vergleichbar 
ist. Eines wird an all diesen neuen Geschäftsfeldern deut-
lich. Durch die zunehmenden Outsourcing-Angebote wie 
die der Postgesellschaften oder auch ASP-
Dienstleistungen verschwimmen traditionelle Büro-
kommunikations- und Unternehmensstrukturen. Das In-
ternet bietet zur Zeit so viele Ressourcen, die immer noch 
vorwiegend für reine Präsentationszwecke genutzt wer-
den. Werden dieses Ressourcen in Zukunft verstärkt da-
für genutzt Dienstleistungen im Sinn von Datenverar-
beitung anzubieten, dann stehen viele Unternehmen vor 
der Frage, warum sie sich weitere eigene IT-
Komponenten zulegen sollten, wenn das doch auch ande-
re mit viel Erfahrung und zu deutlich geringeren Kosten 
erledigen können. (FvB) 

ACS: Zukunft liegt im Web 
Hamburg. – Die ACS Systemberatung 
(http://www.acs-gmbh.de) setzt zunehmend auf 
Web-basierte Technologien. Unter der Headline Bu-
siness2Web werden Komponenten wie Doc2Web, 
Host2Web und SAP2Web angeboten. Doc2Web ist 
eine der ersten Komponente der neuen eContent-
Suite, einem vollständig webfähigem Technologie-
portfolio, das auf HYPARCHIV und anderen Pro-
dukten von ACS basiert. Die eContent-Suite bietet 
nicht nur den Zugang zu den ACS-eigenen Produk-
ten, sondern eröffnet die Integration beliebiger In-
ternet-, Intranet- und Extranet-Anwendungen wie 
eKM (Knowledge Management), eCRM (Customer 
Relationship Management), eProcurement und an-
dere eBusiness-Lösungen für B2B- und B2C-
Anwendungen. (SKK) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Seit der Übernahme der ACS Systemberatung durch die 
GFT AG (www.gft.de) wird das Thema „Web“ groß 
geschrieben. Die GFT bündelt alle ihre Aktivitäten unter 
diesem Thema, auch wenn die Produkte manchmal noch 
nicht ganz in dieses Umfeld hineinpassen. ACS konnte 
sich einerseits als Integrator besonders im SAP-Umfeld 
und andererseits durch sein international anerkanntes 
Dokumenten-Management- und Archivsystemprodukt 
HYPARCHIV profilieren. Aus dem erstgenannten Um-
feld stammen sicherlich auch zwei Ansätze der neuen 
Business2Web-Strategie - SAP2Web und Host2Web. 
Die neue Produktversion von Min-Oil24, die Komplett-
lösung für den Mineralöl- und Brennstoffhandel auf Ba-
sis von SAP R/3, nutzt bereits die Webfähigkeit voll aus. 
Doc2Web und die eContent-Suite basieren auf den Ent-
wicklungen im HYPARCHIV-Umfeld. Die Web-basierte 
eContent-Suite ist besonders auch für das Partner-, 
OEM- und VAR-Geschäft gedacht. HYPARCHIV als 
Windows-NT-Client/Server-Produkt  wird – natürlich 
ergänzt um webfähige Komponenten – auch weiterhin 
entwickelt und vertrieben. ACS konnte zwar  noch nicht 
in die Führungsgruppe der deutschstämmigen DRT-
Anbieter aufschließen, hat sich aber in den letzten 12 
Jahren (die erste HYPARCHIV-Version entstand bereits 
1988) eine sehr gute Position im Markt erarbeitet. Wer-
den die eContent-Suite, die Internationalisierung des 
Vertriebes und das Partnergeschäft wie geplant ausge-
baut, gehört ACS sicherlich auch in den nächsten Jahren 
zu den wichtigsten DRT-Anbietern aus Deutschland.(Kff) 

Messen & Kongresse 
AIIM Conference zur DMS EXPO 2000 
Datchett/Hamburg. – Schwerpunkt der AIIM Kon-
ferenz auf der DMS EXPO (www.dms21.de) wird 
das Thema sein, welche Rolle Dokumenten-
Technologien für eBusiness spielen. Über das The-
ma wird viel gesprochen und geschrieben – echte 
Anwendungen gab es bisher wenig zu sehen. Die 
AIIM Europe (www.aiim-europe.org), die europäi-
sche Organisation der Association for Information 
and Image Management International 
(www.aiim.org), hat daher für ihren Kongreß nur 
Anwendervorträge mit aktuellen Lösungen des 
letzten Jahres eingeladen. Die eingereichten An-
wendungslösungen  sind ebenfalls für den „Euro-
pean Software Solution of the Year Award“, nomi-
niert, der von der AIIM in Kopenhagen verliehen 
wird. Ergänzt werden die Anwendervorträge durch 
einige Präsentationen zu Trends und neuen Ent-
wicklungen im DRT-Markt. Unter anderem werden 
hier John Mancini, President der AIIM Internatio-
nal, Rory Staunton, Strategy Partners, und Dr. Ul-
rich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT, referie-
ren. Das vorläufige Programm sieht folgende The-
menblöcke vor (Änderungen vorbehalten): 

 

 

 

AIIM Conference  
DMS EXPO 2000 Session 1 Session 2 

September 5th, 2000   

Track 1  Knowledge Management  
 

Track 2 Plenary Session 
 

Integration Aspects in Document Rela-
ted Technologies 

September 6th, 2000   

Track 1 eGovernment Solutions 
 ECRM: Customer Care & Call Centre  

Track 2 eBusiness - the Core of New Financial 
Services ASP & eDocument Service Provision  

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Für einzelne der Sessions sind noch Vortragsanmeldun-
gen möglich. Interessenten wenden sich bitte an Silvia 
Kunze-Kirschner, silvia.kunze-kirschner@project-
consult.com, +49-40-46076220. Anmeldungen für die 
Veranstaltung werden über die WebSites www.dms21.de 
und www.aiim-europe.org erbeten. Weitere Informatio-
nen sind ebenfalls auf diesen Web-Sites abrufbar. (SKK) 
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Normen & Standards 
Digitale Signatur – Anpassung des SigG an 
die europäische Richtlinie 
Am 19. Januar dieses Jahres hat das Europäische 
Parlament (www.europa.eu.int) eine Richtlinie zur 
Vereinheitlichung der digitalen Signatur im Euro-
päischen Wirtschaftsraum verabschiedet. Damit 
sind alle EU-Staaten verpflichtet worden, ihre nati-
onalen rechtlichen Bestimmungen innerhalb von 18 
Monaten dieser Richtlinie anzupassen. Auch die 
deutsche Gesetzgebung ist davon betroffen. Insbe-
sondere die strengen Zulassungsvorschriften für 
die so genannten Trust Center oder Zertifizierungs-
stellen müssen auf Grund dieser Richtlinie deutlich 
erleichtert werden, aber auch einige weitere Ände-
rungen sind im deutschen Gesetz vorzunehmen, 
die zum Teil tiefgreifende Einschnitte bedeuten. Die 
vorzusehenden Änderungen werden vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft in Technologie 
(www.bmwi.de) betreut und sind auch dort über 
das Internet einzusehen. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Für die derzeit zugelassenen Zertifizierungsstellen sind 
die bevorstehenden Änderungen ein harter Brocken. Ha-
ben doch z. B. die Telekom oder die Post größte Anstren-
gungen unternommen, um von der Regulierungsbehörde 
für Post und Telekommunikation (www.regtp.de) als 
Zertifizierungsstelle anerkannt zu werden. Neben dem 
finanziellen Aufwand, der die Anerkennung für diese 
Unternehmen bedeutet hat, gehen mit den vorzusehen-
den gesetzlichen Änderungen auch die derzeitigen Al-
leinstellungsmerkmale verloren. Durch die so genannte 
freiwillige Akkreditierung wird sich zukünftig jedes Un-
ternehmen als Zertifizierungsstelle präsentieren können, 
das die Mindestvoraussetzungen erfüllt. Wenn während 
des Betriebs entsprechende Vorschriften nicht eingehal-
ten werden, so bekommt die Regulierungsbehörde erst 
dann das Recht, den Betrieb zu begutachten und gegebe-
nenfalls einzustellen. Auf Seiten der eigentlichen Signa-
tur muß die Bundesregierung zukünftig auf die hohen 
Anforderungen des bisher beschriebenen Public-Key / 
Private-Key Verfahrens zum Teil verzichten. Zwar ist 
dieses Verfahren entsprechend der europäischen Richtli-
nie konform, doch müssen zukünftig drei unterschiedli-
che Qualitäten der digitalen Signatur unterschieden 
werden. Die höchste Stufe, die mit dem deutschen Ver-
fahren gleichzusetzen ist und als qualifizierte Signatur 
bezeichnet wird, beinhaltet das Zusammenspiel zwischen 
privatem Schlüssel, öffentlichem Schlüssel und einer 
Zertifizierungsstelle. Daneben sind aber auch die erwei-
terte Signatur, die keine Zertifizierungsstelle bedingt 
und daher mit z. B. PGP vergleichbar ist, und die einfa-
che Signatur, die sich ausschließlich auf biometrische 
Verfahren, wie die handschriftliche Unterschrift auf ei-
nem elektronischen Pad, stützt. Durch die Definition 

dieser drei Signaturqualitäten ergeben sich für die deut-
sche Gesetzgebung umfangreiche Maßnahmen, die über 
die reine Anpassung des SigG hinausgehen. Dadurch 
werden nämlich Änderungen im HGB und BGB er-
zwungen, da festgelegt werden muß, für welchen Fall, 
welche Art der Signatur anzuwenden ist. Eine entspre-
chende europäische Richtlinie wird für Ende des Jahres 
erwartet. Diese Anpassungen lassen aber einen ange-
nehmen Nebeneffekt vermuten. Durch verbindliche Vor-
gaben zur Verwendung der digitalen Signatur wird die 
Bundesregierung gleichzeitig gezwungen, endlich die e-
lektronische Form neben der herkömmlichen Papierform 
für Dokumente offiziell zuzulassen. Damit erlangen e-
lektronische Dokumente unter Umständen bei Rechts-
streitigkeiten Beweischarakter und bedürfen nicht unbe-
dingt der zusätzlichen Befragung eines Sachverständi-
gen. Eine Erweiterung der bisherigen Bestimmungen 
stellt die Aufnahme von Haftungsregelungen und der 
Deckungsvorsorge, um in Fällen von schuldhaft verur-
sachten Schäden haften zu können. Dieser Teil war im 
ursprünglichen SigG überhaupt nicht berücksichtigt 
worden. Interessanterweise ist die Zertifizierungsstelle 
zukünftig selbst dafür verantwortlich Schäden, die durch 
Dritte verursacht worden sind, diesen auch nachzuwei-
sen. Insgesamt wird die Bundesregierung gezwungen, 
den modellhaften Charakter des SigG aufzugeben und 
endlich für rechtlich abgesicherte und verbindliche Rege-
lungen zu sorgen, damit der flächendeckende Einsatz der 
digitalen Signatur verwirklicht werden kann. Da zur 
Umsetzung der nötigen Maßnahmen ein striktes Zeit-
fenster vorgegeben ist, kann mit den ersten offiziellen 
Resultaten noch dieses Jahr gerechnet werden. Dieser 
Zeitdruck ist aber auch der Grund, warum in Medien 
keine Diskussion um dieses Thema geführt wird. Was 
zur Zeit wirklich zählt, sind Resultate. Eben dies haben 
auch die Softwarehersteller erkannt. Nach der amerikani-
schen Exportfreigabe für kryptografische Güter haben 
diese nun die Möglichkeit, weltweit einheitliche Releases 
zu vertreiben. So verkündet z. B. Lotus (www.lotus.de) 
gerade mit der Version 5.04 von Lotus/Domino einheit-
lich eine 128Bit-Verschlüsselung anzubieten. Die Macht 
der großen Softwarehersteller zwingt zum einen die Re-
gierungen einheitliche Verfahren anzuerkennen, zum 
anderen wird deutlich, daß man sich zur Zeit nur auf das 
Verfahren stützen sollte, das nach der europäischen 
Richtlinie durch die qualifizierte Signatur beschrieben 
wird. Solange nicht gesetzlich geregelt ist, für welche 
Handlungen welche Signaturformen zu verwenden sind, 
sollten sich die Nutzer ausschließlich auf die höchste 
Form verlassen, damit eine größt mögliche Rechtssicher-
heit gewährleistet ist. (FvB) 

LDUP – LDAP Replication Update Protocol 
Reston - Directory Services tauchen heutzutage 
immer häufiger in der strategischen IT-Planung 
mittlerer und größerer Unternehmen auf und wer-
den dadurch in Zukunft einen festen Bestandteil in 
der IT-Landschaft einnehmen. Doch noch immer 
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werden die Entscheider in den Unternehmen mit 
zwei nicht gleichgewichtigen Standards konfron-
tiert: X.500 und LDAP (Lightweight Directory Ac-
cess Protocol). X.500 ist der Standard für Directory 
Services, der von den internationalen Telefongesell-
schaften, die durch die ITU (International Tele-
communication Union www.itu.int, vormals 
CCITT) vertreten werden, betreut wird. Die X.500-
Reihe stellt eine äußerst mächtige und umfassende 
Spezifikation für Directory Services dar, die auf 
Grund ihrer Komplexität und der schwierigen 
Gremienarbeit nicht die Verbreitung gefunden hat, 
die sich die Schöpfer gewünscht haben. Aus diesem 
Grund heraus hat sich die LDAP-Bewegung zum 
Ziel gesetzt, eine abgespeckte Definition für Direc-
tory Services zu standardisieren. Nicht zuletzt die 
sehr viel dynamischere Arbeit in der IETF (Internet 
Engeneering Task Force www.ietf.org) und der 
Vorsatz, sich an den X.500-Modellen zu orientieren, 
dabei aber einigen Ballast außer acht zu lassen, ha-
ben sehr schnell Ergebnisse produziert und LDAP 
eine schnelle Verbreitung beschert. Doch existieren 
schon seit längerem Kritikpunkte an der LDAP-
Spezifikation. LDAP, ursprünglich als reines Zu-
griffsprotokoll auf X.500-konforme Directory Servi-
ces gedacht, hat sich schnell weiterentwickelt und 
steht daher heute selbst als eigene Spezifikation mit 
mehreren Modellen kurz vor dem Anspruch, X.500 
abzulösen. Eines hat bisher gefehlt: Neben dem 
Clientenzugriff auf die verzeichneten Informatio-
nen muß eine umfangreiche Serverkommunikation 
möglich sein, damit Konzepte, wie Verteilung, Par-
titionierung, Replikation und Security in einem ver-
teilten heterogenen Umfeld überhaupt erst möglich 
werden. Genau in diese Richtung zielen die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe, die zur Zeit LDUP stan-
dardisieren wollen. Bisher war es per LDAP näm-
lich nur möglich, Informationen zwischen unter-
schiedlichen Verzeichnisservern mittels LDIF 
(LDAP Interchange Format) auszutauschen. Mit 
LDIF ist es aber nur möglich, Massendaten auszu-
tauschen. Die Weitergabe von Änderungen auf ei-
ner tieferen Ebene ist nicht möglich. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auf ein Protokoll zur Replikation und zum Update von 
Informationen auf Attributebene haben die Anwender 
lange gewartet. Festzustellen ist aber, daß die LDUP-
Spezifikationen zur Zeit nur als Drafts vorliegen und 
daher noch nicht als Standards von der IETF in Form 
von RFC‘s (Request for Command) freigegeben worden 
sind. Daher bestehen zur Zeit noch einige Unsicherhei-
ten, welchen Umfang der tatsächliche Standard haben 
wird. Im Vergleich zu den anderen Spezifikationen im 
LDAP-Umfeld bewegt sich LDUP mit einer sehr viel ge-
ringeren Dynamik, was zuletzt daran liegt, daß auch die 
ITU im X.500-Umfeld lange Zeit nur vage Vorgaben für 

Replikationsmechanismen gegeben hat. Dabei wurde zu-
nächst auf formale Vorgaben verzichtet, womit die ei-
gentliche Replikation außerhalb des Standards lag. Seit 
dem 1993 erschienen Standard wird ein Replikationsmo-
dell unter der Bezeichnung Shadowing beschrieben, das 
eng mit dem Directory Information Shadowing Protocol 
(DISP) verbunden ist. Dieses Modell arbeitet nach dem 
Master/Slave-Prinzip mit der Möglichkeit Änderungen 
im Datenbestand automatisch weiterzugeben, oder diese 
Änderungen in bestimmten Zeitintervallen zu prüfen 
und zu aktualisieren. Da sich im X.500-Umfeld die 
Standardisierung der Replikation nur allmählich durch-
gesetzt hat, hat sich auch die LDAP-Bewegung mit ih-
rem entsprechendem Pendant Zeit gelassen. Es kann aber 
erwartet werden, daß LDUP noch in diesem Jahr als offi-
zieller Standard verabschiedet wird. Dabei werden drei 
unterschiedliche Ansätze unterschieden. Keine Replikati-
on erfolgt in einem Single-Server-Umfeld. Die Master-
Slave-Replikation, wie sie durch X.500-DISP beschrie-
ben wird, entspricht der Single-Master-Replikation. Än-
derungen werden nur am Masterbestand zugelassen und 
an die Slave-Server repliziert. Die Multi-Master-
Replikation erlaubt es zwar, Änderungen an jeden belie-
bigen und verfügbaren Server durchzuführen, wodurch 
ein automatischer Abgleich mit anderen Servern durch-
geführt wird, dieses Verfahren erschwert aber die Siche-
rung der Konsistenz und ist mit Vorsicht zu implemen-
tieren. Daß einige Hersteller von LDAP-basierten Direc-
tory Services bereits einige Bestandteile von LDUP in ih-
ren Produkten implementiert haben, macht deutlich, daß 
LDUP als Standard noch in diesem Jahr verschiedet 
wird. Im Zuge der Verwendung der Internet-
Technologie in allen Softwaredisziplinen zeigt sich somit 
wieder einmal, daß sich das LDAP-Umfeld langfristig 
gegen die X.500-Spazifikationen durchsetzen wird. (FvB) 

Artikel  
Dokumenten-Management  
bei Banken und Sparkassen 
Von Dr. Ulrich Kampffmeyer 

Teil 2 eines Artikels für die Zeitschrift DoQ 
(www.doq.de). Teil 1 des Artikels erschien im Newslet-
ter 20000530. 

Die Bank-interne Sicht 
Bei den Bank-internen Anwendungen stehen ande-
re Wirtschaftlichkeitsanforderungen als bei der 
Kundensicht im Vordergrund – es muß immer 
schneller gehen, es muß Personal gespart werden, 
es darf nicht teuer sein, es muß in die vorhandene 
Infrastruktur passen. Schon aus diesem Grund war 
die Einführung von Dokumenten-Management-
Technologien häufig nur Flickwerk, getrieben von 
einzelnen Anwendungsbereichen entstanden In-
seln. Die Investition für eine grundlegende Infra-
strukturmaßnahme, deren Komponenten allen Ab-
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teilungen und Anwendungen zu gute käme, wurde 
meist gescheut. Enorme Kosten und organisatori-
sche Aufwände standen hier immer dem Argument 
entgegen – „hierdurch erhalte ich keinen einzigen 
neuen Kunden und generiere kein einziges zusätz-
liches Geschäft“. Durch die Internet-Revolution hat 
sich diese Anschauung gewandelt und derzeit wird 
von den Finanzdienstleistern auch für die internen 
Anwendungsbereiche erheblich investiert. 

Der einheitliche Postkorb 
Heute wird vielfach vom Sachbearbeiter und Kun-
denberater verlangt, sich mit zahlreichen unter-
schiedlichen Anwendungen auseinanderzusetzen. 
Vielfach sind Email-, Internetmail, Fax, Scan-
Eingang und elektronischen Aktenbereitstellung in 
verschiedenen Anwendungen realisiert, ganz abge-
sehen vom parallelen Papierfluß. Es existieren keine 
übergreifenden Konten-, Kunden- oder Sachge-
bietsübersichten. Hierdurch fehlt die Sicherheit, 
immer alle Informationen vollständig und aktuell 
zu erhalten. Die Schaffung von einheitlichen Post-
eingangskörben mit hinterlegten Steuerungs- und 
Rollenkonzepten in einem Programm und die Be-
reitstellung von Sichten auf Dokumente, Akten und 
Vorgänge als elektronische Kunden- oder Sachge-
bietsmappe ist eines der wichtigsten Desiderate. 
Trägerplattformen sind vermehrt Standard-
Bürokommunikationssysteme wie Lotus Domino 
oder Microsoft Exchange. Aber auch eine Vielzahl 
von Dokumenten-Management- und Workflow-
Produkten besitzt diese integrative Qualität, ob-
wohl es Strategie der meisten Bankunternehmen ist, 
zusätzliche Desktop-Anwendungen zu vermeiden. 

Automatische Klassifikation 
Die manuelle Indizierung und Zuordnung von In-
formationen ist immer noch einer der Engpässe des 
Einsatzes von Dokumenten-Management. Sie ist 
aufwendig, fehlerträchtig und die Qualität ist von 
der Disziplin der Mitarbeiter abhängig. Document 
Related Technologies ermöglichen es heute, ges-
canntes Schriftgut in auslesbaren Text zu wandeln, 
zu Prüfungs- und Ergänzungszwecken mit vorhan-
den Stamm- und Bewegungsdaten abzugleichen 
und mit effizienten Klassifikationsalgorithmen auf 
Basis des Inhaltes zu klassifizieren, zu indizieren, 
zuzuordnen und zu verteilen. Diese Verfahren las-
sen sich nicht nur auf strukturierte Vordrucke an-
wenden, die natürlich beim Design bereits auf eine 
automatisierte Verarbeitung ausgelegt werden soll-
ten. Sie greifen inzwischen auch mit hoher Qualität 
bei allgemeinem Schriftgut. Ein weiteres wichtiges 
Einsatzgebiet ist die Nutzung zur Auswertung, Ver-
teilung, Indizierung und Zuordnung von Email 
und beliebigen anderen, digital erzeugten Doku-
menten. Eine Reihe dieser Produkte sind so ausge-

legt, daß sie sogar selbsttätig Summenbildungen 
oder Prüfsummen in den Dokumenten selbst aus-
werten können. Durch diese Verfahren wird es für 
die Banken auch interessant, die vollständige Erfas-
sung out-zu-sourcen. 

Der „Knowledge Management Work Space“ 
Zahlreiche der internen Spezialistenbereiche einer 
Bank benötigen besondere Informationen, die 
schnell, konsolidiert und bewertet ausgetauscht 
und genutzt werden müssen. Durch das Internet 
sind zahlreiche Informationen für den sachkundi-
gen Kunden heute selbst erschließbar, so daß nur 
durch den Einsatz von Knowledgement-Manage-
ment-Systemen die notwendige Aktualität, Quali-
tät, Beratungsleistung und Informationsvorsprung 
gesichert werden kann. Solche Work Spaces dienen 
einem Team von Spezialisten dazu, standort-, zeit- 
und sprachunabhängig Informationen bereitzustel-
len. Sie werden zumeist auf Basis von Groupware 
mit Replikation oder als Intranet-Lösung erstellt. 
Sie beinhalten Archive, Anschluß an Wirtschafts-
dienste und das Internet, Kunden- und Sachgebiets-
bezogen virtuelle Sichten, Agenten zur automati-
sierten Informationsbeschaffung, Wiedervorlage, 
Aktionsverfolgung, Dispositions- und Kalkulati-
onsmodule und als Wissensbasis ein frei recher-
chierbares Dokumenten-Management-System. Aus 
diesen Lösungen heraus werden inzwischen auch 
automatisch Mitteilungen an Kunden oder andere 
Kollegen in der Bank, Reports und Berichte publi-
ziert. Sie wandeln sich damit vom internen, nur für 
den Spezialisten zugänglichen Wissenspool zu ei-
nem allgemeinen Bestandteil des bankinternen 
Knowledge Managements. 

Knowledge Profiling 
Die neue, wesentlich komplexere Variante des Da-
taMining ist das Knowledge Profiling. Hierbei wer-
den nicht nur wie bei DataWarehousing oder Da-
taMining nur vorhandene Daten verdichtet, son-
dern über die unterschiedlichsten Informationen im 
Unternehmen Profile erstellt und miteinander ver-
knüpft. In diese Profile soll auch das implizite Wis-
sen der Mitarbeiter einbezogen werden und das be-
reits in Systemen vorhandene explizite Wissen er-
gänzen. Dies schließt natürlich auch die umstritte-
nen, personenbezogenen Profile von Kunden und 
Angestellten ein. Durch die Kombination von 
Bankprodukt-Daten, Transaktionen, Kundeninfor-
mationen und anderen nicht- oder nur schwach-
strukturierten Daten entstehen verdichtete Sichten, 
die herkömmliche Management-Informations-
systeme „erblassen“ lassen. Überlegungen zur 
Marktpositionierung, zu neuen Produkten bis hin 
zum individualisierten, automatisch generierten 
Angebot für den Internet-Online-Kunden werden 
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zukünftig über diese Profile gesteuert. Für die Pfle-
ge solcher Lösungen wird es zukünftig die Position 
eines Informations-Managers oder Chief-Infor-
mation-Officers in den Instituten geben. Er besetzt 
die Schaltstelle zur Ermittlung des Wissensbedarfs 
und der Wissensnutzung. 

Integration von Dokumenten-Management-
Funktionalität 
Die bisher eigenständige Dokumenten-Manage-
ment-Funktionalität wird in bestehende Anwen-
dungen integriert. Sie wird damit Basistechnologie 
und Infrastruktur. Vorhandene Fachanwendungen 
und das hausinterne Groupware- oder Intranet-
Kommunikationssystem werden „Document-
enabled“. Ziel ist es, eigenständige Clienten zu 
vermeiden und in der vorhandenen Umgebung die 
Funktionalität nutzbar zu machen. Dokumenten-
Management-Komponenten werden damit zur 
Middleware, die dem Anwender nicht mehr direkt 
sichtbar ist. Archivsysteme werden zu nachgeord-
neten Diensten, die für alle Anwendungen gleich-
förmig Dokumente bereitstellen. Diese Schichten- 
und Dienste-orientierte Architektur – unerheblich 
ob sie auf OS390-Hosts, auf Client-/Server-
Systemen oder mit Intranet-Mitteln realisiert wird – 
löst das Integrationsproblem. Sie bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, unterschiedliche Produkte 
verschiedener Hersteller zu nutzen. Der Middlewa-
re-Ansatz ist auch dann hilfreich, wenn es darum 
geht verschieden strukturierte oder unterschiedlich 
alte Systeme zu erschließen. Bei konsequenter Ein-
haltung der Architektur und Bereitstellung geeigne-
ter Schnittstellen der Anbieter können so auch „har-
te Migrationen“ mit dem Umkopieren von Doku-
menten vermieden und die Integration von 
„Fremdsystemen“ im Rahmen von Mergers 
&Acquisitions realisiert werden. Aus diesem Grund 
sind heute die Fragen der Einführung von Doku-
menten-Management, Workflow, Knowledge-
Management und Archivierung meistens mit der 
Neukonzeption der IT-Architektur verknüpft. 
Themen wie Plattformfragen, Zugriffssicherheit, 
Directory Services, Digitale Signatur, sichere Kom-
munikation, verteilte Lösungen, Notebook-
Nutzung, Outsourcing und andere werden sinn-
vollerweise auch als Bestandteil von Document Re-
lated Technologies mitbehandelt. 

Der Blick nach draußen:  
Vernetzung  
Die Vernetzung der Finanzdienstleistung schreitet 
immer schneller voran. Dies betrifft die Kommuni-
kation zwischen unterschiedlichen Bankinstituten 
und Behörden, die Beteiligung am Informationsan-
gebot Dritter und das Verbundgeschäft mit anderen 
Finanzdienstleistern. 

Mehr in Partnerschaften denken 
Trotz des Wettbewerbs ergeben sich immer mehr 
Berührungspunkte im Netzwerk der Banken. Frü-
her beschränkte sich dies auf den Zahlungsverkehr. 
Die zunehmende Menge der Transaktionen und die 
Menge der Daten läßt längst die Frage aufkommen, 
wer muß eigentlich was archivieren. Wird bei je-
dem Übergang von einer Bank zu einer anderen, 
mit zahlreichen dazwischengeschalteten Weiterlei-
tungs- und Verarbeitungsschritten, jedesmal archi-
viert, was an Eingangsdaten, Verarbeitungsdaten, 
Protokolldaten und Ausgangsdaten entsteht, 
schwellen die Informationsmengen an. Die Nut-
zung der archivierten Daten ist jedoch nur bei der 
Reklamationsbearbeitung oder bei eher seltenen 
Nachweisen bestimmter Transaktionen notwendig. 
Da EDI und abgeleitete Verfahren standardisiert, 
digitale Signaturen gesetzlich geregelt und auch im 
Internet-basierten Verkehr eine Standardisierung 
möglich ist, wäre der nächste Schritt, zu regeln, wer 
welche Informationen in welchem Zustand archi-
vieren muß. Hinsichtlich der Berichtspflichten an 
Aufsichtsgremien, Nationalbanken oder die Euro-
päische Zentralbank wird sich zukünftig auch ein 
standardisiertes elektronisches Verfahren etablie-
ren, daß bei den Banken entsprechende Systeme zur 
Generierung der Informationen und zur Kommuni-
kation erfordert.  

Standardisierung 
Besonders in verteilt arbeitenden Organisationen 
besteht ein Bedarf an Standardisierung. Im Zeitalter 
von Client/Server-Lösungen konnten Abteilungen 
oder Institute von Bank-Verbünden wie der S-
Finanzgruppe oder der Volksbankengruppe eigen-
ständig nach Bedarf sich Dokumenten-Manage-
ment-Lösungen anschaffen. Workflow, Archi-
vierung und Dokumenten-Management wurden 
nämlich nur selten als zentrale Dienstleistung von 
den Rechenzentren angeboten. Die vorhandenen 
Rechner- und Softwaresysteme, aber auch die 
Bandbreiten der Netzwerke, standen dem häufig 
entgegen. Konsequente Standardisierung vermeidet 
nicht nur Mehrfachinvestitionen bei der Entwick-
lung von Lösungen, sondern ermöglicht einen ein-
facheren Betrieb, einheitliche Plattformen, günstige-
re Lizenzen, generalisierte Schulungen und Einfüh-
rungen sowie – nicht zuletzt – den Dokumenten-
austausch und die übergreifende Nutzung von Do-
kumenten-Management-Lösungen.  

Ein Musterbeispiel ist hier die S-Finanzgruppe. 
Durch das SIZ Informatikzentrum der Sparkassen-
organisation (www.siz.de) wurde in den vergange-
nen Jahren eine vollständige Standardisierung von 
Archiv- und Dokumenten-Management-Systemen 
durchgeführt. Die Architektur ist so ausgelegt, daß 
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sowohl zentrale, Kombination von zent-
ral/dezentral, verteilte dezentrale als auch lokale 
Systeme gleichförmig eingerichtet werden können. 
Basis ist ein selbstbeschreibendes Informationsob-
jekt, daß alle Attribute für seine Verarbeitung und 
Speicherung mit sich trägt und gleichförmig in Sys-
temen unterschiedlicher Anbieter verarbeitet wird. 
Im Rahmen weiterer Projekte wurde die gesamte 
Verschlagwortung und Dokumentenklassen-Bil-
dung für die Organisation vereinheitlicht. Diese Be-
grifflichkeit steht dabei nicht nur für Archivsyste-
me, sondern auch für elektronischen Betriebshand-
bücher, Organisationsanweisungen, Prozess-
Design-Tools, einheitliche Schulungsunterlagen 
und andere Anwendungen als einheitliche Nomen-
klatur zur Verfügung. Sie ergänzt so das einheitli-
che Datenmodell für die Erstellung neuer Anwen-
dungen in der Sparkassenorganisation. Seitens des 
Deutschen Sparkassenverlages werden alle Vordru-
cke für eine Automatisierung der Erfassung und 
Verarbeitung angepaßt. Hierbei werden nicht nur 
die Vordrucktypen über Barcode identifiziert, son-
dern in beschreibenden Profilen auch alle Informa-
tionen zu auslesbaren Feldinhalten und zur opti-
mierten Verarbeitung mitgeliefert. In verschiedenen 
Projekten bei Instituten der S-Finanzgruppe ent-
standen inzwischen Fachanwendungen für Zah-
lungsverkehr, Kredit, Giro, Unterschriftenkarten, 
Kundenakte, Listenbearbeitung und andere. Dane-
ben wurden eher Plattform-orientiert kompatible 
Lösungen für die Nutzung dieser Systeme im Host-, 
SAP-, Lotus-Notes- und Intranet-Umfeld geschaf-
fen. Die S-Finanzgruppe hat damit den Grundstein 
für die Schaffung von einheitlichen, unterneh-
mensweit einsetzbaren Systemen sowie zur über-
greifenden Nutzung von Dokumenten-Manage-
ment-Lösungen und den Austausch von Doku-
menten über die Grenzen der einzelnen, unab-
hängigen Institute hinaus geschaffen. 

Verbundgeschäfte 
Vergleichbare Anforderungen wie bei der Schaf-
fung eines Archivsystem-Standards in der S-Finanz-
gruppe gibt es überall dort, wo Verbundgeschäfte 
zwischen verschiedenen Angeboten unterschied-
licher Finanzdienstleister abgewickelt werden sol-
len. Beispiel ist z.B. der Bausparvertrag, zu dem es 
einen Kredit bei einer Bank und eine zusätzlich ab-
geschlossene Versicherung gibt. In diesem Beispiel 
sind drei verschiedene Unternehmen involviert, die 
den gleichen Kunden betreuen. Jedes der Unter-
nehmen besitzt Originale, die es gilt den anderen 
Instituten zur Verfügung zu stellen. Veränderungen 
in den Vertragsverhältnissen wie Laufzeiten oder 
Zahlungsmodalitäten betreffen häufig alle drei In-
stitute. Heute werden noch Kopien versandt, Ab-
stimmungen per Telefon und Fax durchgeführt – 

und der Kunde fühlt sich manchmal wie im „Ber-
muda-Dreieck“. Hier bieten sich durch elektroni-
sche Kommunikation und digitalen Dokumenten-
austausch ungeahnte Effizienzpotentiale. Dies be-
ginnt bereits bei der Kalkulation individueller An-
gebote für den Kunden – unabhängig, ob er sich 
zuerst im Bankinstitut, bei der Versicherung oder 
beim Bausparträger meldet. Diese Szenarien sind 
spätestens dann zu realisieren, wenn All-Finanz-
Angebote ins Web gestellt werden. Auch wenn 
nicht erreichbar ist, daß alle beteiligten Unterneh-
men, die zu dem auch noch über Niederlassungen, 
Vertriebspartner, Agenturen oder Makler agieren, 
einheitliche Dokumenten-Management-Systeme 
einführen, so müssen zumindest die Dokumenten- 
und Vorgangsaustauschformate, die dazugehörigen 
Meta-Daten und die Regeln, wie Vertraulichkeit, 
Datenschutz, Übertragungssicherheit, Archivierung 
und andere Details definiert und in Schnittstellen 
zwischen den Systemen abgebildet werden. Hier 
liegen die Vorteile von bereits vorhandenen Enter-
prise-Portals wie z.B. mySAP von SAP. Die gesamte 
Infrastruktur, Datenmodelle und Schnittstellen sind 
auf solche Verbundgeschäfte, wie die Abstimmung 
eines Produktes zwischen mehreren „Lieferanten“ 
und die Interaktion mit dem „Endverbraucher“, 
ausgelegt. Das Internet bietet hiermit auch Dritten, 
die nicht selbst eine Bank, eine Versicherung oder 
ein anderer Finanzdienstleister sind, Geschäfte zu 
machen. Allein mit der Gründung einer Online-
Bank oder Online-Versicherung, die das herkömm-
liche Geschäft mit Internet-Mitteln nachbildet, ist es 
heute nicht mehr getan. 

Von der realen Bank zur Handelsmarke 
Bei der Zahl der in Gründung befindlichen Internet- 
und Online-Banken stellt sich zunehmend die Fra-
ge, ob jedes dieses Institute eigene Technik aufbau-
en muß oder ob es sich lohnt – bei entsprechender 
Sicherheit und Abgrenzung – diese Angebote virtu-
ell auf vorhandenen Systemen von Rechenzentren 
ablaufen zu lassen. Ob dies sich dem Kunden je-
weils als eigenständige Bank oder innerhalb einer 
"Bank Mall“ als ein Angebot von vielen präsentiert, 
ist hierbei unerheblich. Die virtuelle Welt des Inter-
net läßt bereits heute in anderen Branchen Unter-
nehmen zu reinen Handelsnamen werden. Beispiele 
lassen sich besonders eindrucksvoll in der Touris-
tik-Branche finden. Es ist natürlich die Frage er-
laubt, ob sich eine namhafte Bank mit Filialstruktur 
jemals auf eine Handelsmarke im Internet „reduzie-
ren“ läßt – die Banken haben jedoch bereits selbst 
den Weg in diese Richtung beschritten. Kooperatio-
nen mit Internet-Portals wie Yahoo, AOL und ande-
ren lassen Bankangebote wie jede andere Banner-
Werbung nach Belieben auftauchen und ver-
schwinden. Die großen Portale fühlen sich dabei 
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bereits so mächtig, daß sie keine exklusiven Part-
nerschaften mit nur einer Bank eingehen. Die virtu-
elle „Bank Mall“ ist so schon fast Realität, die An-
gebote der Banken werden parallel und egalisiert 
dem Internet-Surfer präsentiert. Ohne Dokumen-
ten-Management als Basis-Infrastruktur wird sich 
die Welt der Banken jedoch weder in die eine noch 
in die andere Richtung entwickeln.  (Kff) 

Gastbeiträge 
E-Business and Document Technologies:           
Fact Not Fiction 
Von John Symon, Senior Vice President, Association for 
Information and Image Management International, AI-
IM Europe, Datchett (www.AIIM-Europe.org). 

E-business has become the buzzword of the year — 
no doubt about it. But that says a lot about the fact 
that it has struck a sensitive chord with many orga-
nisations in both the public and private sector, and 
those that ignore the potential for changing the na-
ture of their businesses are at risk of losing out to 
“fleet of foot” competitors. Although its definition 
tends to be equated with e-commerce, as AIIM In-
ternational sees it, e-business is the use of web and 
Internet technologies to connect the extended en-
terprise — suppliers, customers, employees and the 
channel. This goes beyond e-commerce and entails 
embracing three views of relationships: B2B – Busi-
ness to Business, B2C – Business to Consumer and 
B2E – Business to Employee. 

So, beyond the marketing hype, where do docu-
ment technologies fit into the overall development 
of e-business applications? Document management, 
imaging and workflow are fundamental tools 
which enable organisations to capture, process, di-
stribute, interpret, analyse, store and distribute in-
formation in a wide variety of formats. However, 
the real value of these technologies goes far beyond 
the mere capture, storage and retrieval of large vo-
lumes of documents. Rather, they provide measu-
rable business benefits in areas such as customer re-
lationship management (CRM), supply chain ma-
nagement (SCM), electronic bill presentment and 
payment (EBPP) and are crucial components of en-
terprise resource planning (ERP) applications. 

With the rapid adoption of the Internet, these core 
document technologies now become even more es-
sential for organisations considering an e-business 
strategy since they enable the integration of both 
front and back office processes and customer facing 
requirements to connect the extended enterprise – 
suppliers, customers, employees and the channel. In 
addition, the traditional technologies mentioned be-
fore are now rapidly expanding to encompass web 

process and content management, web-based re-
cords management and multiple print and distribu-
tion mechanisms as well.  

Content is King, But Reality is Better 

The need for content management of an organisati-
on’s web site, in developing a successful e-business 
strategy, is crucial for addressing such core business 
processes as order entry, billing and distribution as 
well as enhancing sales and marketing functions. 
Users, both internal and external, need access to all 
information related to the business process – in an 
electronic format. Web content design and mana-
gement should, therefore, be of strategic importance 
to top management within any organisation con-
templating e-business. You can talk as much as you 
like about content and document management, but 
unless they are linked to crucial e-business applica-
tions, they are just technologies looking for a prob-
lem. That’s why it’s important to look at the dia-
gram above from the top layers down to the archi-
tectures, with document technologies playing a cru-
cial role in the middle.  

B2B: The High Growth Area 

According to Forrester Research, the B2B market is 
going to be 10 times the size of the consumer e-
commerce market. The Internet has dramatically 
accelerated the supply chain, as customers increa-
singly buy direct from the manufacturer, who will 
increasingly shift towards producing goods to order 
rather than estimating demand. Sales and manufac-
turing organisations are trying to manage the gro-
wing complexity of their web sites, and to do so 
they will need to include and manage multiple do-
cument information types such as audio and video. 
New document technology solutions facilitate the 
critical business processes that make this possible. 

For example, US-based Government Technology 
Solutions, Inc. (GTSI) sought to expand its e-
commerce web site to include Government employ-
ee and commercial sales. In addition, GTSI sought 
to make its site “best of breed” by creating custom 
experiences for its different types of shoppers, im-
proving the usability and performance of the site, 
and automating the site maintenance and content 
management. 

GTSI worked with a third party to redesign, deve-
lop and test web site components that allow custo-
mer personalisation, enhanced searching and web 
content management. The solution allows visitors 
to www.GTSI.com to quickly and easily find and 
purchase products. The third party redesigned a 
portion of the GTSI.COM e-commerce web site, 
which included advertising based on keyword sear-
ching, up-selling and cross selling features.  
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B2C Demands Back-End Assurance 

Back-end processing linked to automated processes 
and inventory tracking are areas that are often not 
considered the dot.com world of e-commerce but 
are essential elements for success. Even government 
organisations know that their ultimate consumers, 
the taxpayers, expect a response to requests in a ti-
mely fashion and they must have the systems in 
place to support them. The US Department of State 
has implemented its FREEDOMS (FREEdom of In-
formation Document Management System) applica-
tion with that in mind. The system provides public 
access to electronically released documents via a 
Web-based reading room. Back-end features inclu-
de case tracking, imaging and redaction in a secure 
environment, and electronic workflow, which sup-
ports the processing of about 2 million documents 
annually. In the final analysis, none of these e-
business applications would be able to get off the 
ground without the use of dynamic document tech-
nologies and processes.  

DLM Forum in Brussels 

Last October,  AIIM participated at the  EU  DLM  
Forum (www.dlmforum.eu.org) in Brussels with an 
Information Centre. The subject of the DLM Forum 
was European Citizens and Electronic Information: 
The Memory of The Information Society. One major 
conclusion reached at the DLM Forum was the need 
to create a reference model for the management of 
electronic documents and records through their 
creation, active life and long term preservation and 
accessibility. There is a clear need for the ICT in-
dustry to provide cost effective, easily applicable 
and scalable solutions for the vast amounts of data 
that needs to be managed by the public sector. 
Security issues and standards are vital in 
establishing controls and interoperability between 
systems. Further, with the Internet driving a rapid explosion 
of electronic business transactions within the EU, 
EDM technologies and solutions can provide the 
backbone for their successful implementation. AIIM 
International looks forward to working more close-
ly with the EU to help facilitate the connection bet-
ween suppliers and users in the public sector in or-
der that these objectives may be realised.  

 

Rezensionen 
Strategy Partners:                                   
Ausgabe `99 der EDM-Europe-Studie 
Datchett. – Die EDM-Europe-`99-Studie von Strate-
gy Partners International (www.strategy-
partners.com) gliedert sich diesmal in zwei Teile. 

Der bereits einige Zeit vorliegende erste Band bein-
haltet die bereits bekannte Sicht auf den Markt 
(Marktsegmentierung, Marktanteile,  Systemplatt-
formen, etc.). Er deckt die Gebiete Document Cap-
ture (DC), Business Process Management (BPM), 
Repository Application Management (RAM), Do-
cument Generation (DG), Infrastructure Groupflow 
(IG) und Infrastructure Library Services (ILS) in den 
wichtigsten europäischen Marktregionen ab. Der 
zweite, im Juni neu erschienene Band „The User 
Perspective“ betrachtet die Marktentwicklung aus 
Sicht der Anwender. Der Bezugspreis für den neu-
en zweiten Band beträgt 990 Britische Pfund. Beide 
Bände zusammen können für 1395 Britische Pfund 
(Buchversion) bestellt werden. 
 (MH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Für Hersteller hat sich die EDM-Studie von Strategy 
Partners inzwischen zur Pflichtlektüre entwickelt – auch 
wenn die Tiefe der Untersuchung und die Stichprobe für 
bestimmte Märkte und Regionen in der Vergangenheit 
häufig zu klein waren. Auffällig ist, daß auch Strategy 
Partners sich an die Spuren der Gartner Group heftet 
und eifrig neue Begriffe mit interessanten Abkürzungen 
definiert. Wenn man die Produkte neu kategorisiert, las-
sen sich natürlich auch sehr einfach neue Märkte mit in-
teressanten Wachstumszahlen generieren. Es wäre hilf-
reicher, die derzeit im Trend befindlichen Kategorien 
aufzugreifen und einmal eindeutig zu definieren – hier 
haben Hersteller wie auch Anwender deutlichen Orien-
tierungsbedarf. Im Abschnitt „The Future of EDM“ des 
ersten Bandes tauchen dann die aktuellen Schlagworte 
auf. Aus Marketingsicht erfolgen Neupositionierungen 
wie aus Workflow werde CRM Costumer Relationsship 
Management (zum Teil richtig, da Workflow eine mögli-
che Plattform für solche Lösungen ist), aus Imaging 
werde Content Management (eher falsch, da Imaging 
nur noch eine kleine Komponente von Content Manage-
ment ist und heute Content Management eher mit Web 
Content Management (WCMS) gleichgesetzt wird), aus 
Information Retrieval werde Knowledge Management 
(auch nur in kleinen Teilbereichen richtig) und aus 
COLD werde EBPP (Electronic Bill Presentment & 
Payment, auch dies nur ein anwendungsorientierter 
Teilaspekt). Wer sich nur etwas zum Marktgeschehen o-
rientieren will, für den ist vielleicht schon die „Manage-
ment-Summary“-Broschüre zum Band 1 ausreichend, 
für einen tieferen Einstieg in den europäischen Markt 
sind sicherlich beide Bände mit ihren unterschiedlichen 
Blickwinkeln empfehlenswert. Leider war über den kon-
kreten Inhalt des zweiten Bandes relativ wenig in Erfah-
rung zu bringen. Sicherlich wird Rory Staunton auf der 
AIIM Konferenz anläßlich der DMS EXPO 2000 zu-
mindest einige Ergebnisse auch der Allgemeinheit kund-
tun. (Kff) 
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XEROX-Studie                                    
„Solutions in the Digital Office 2000“  
Berlin - Die von Xerox (www.xerox.de) beim The 
Survey Shop in Auftrag gegebene Studie „Solutions 
in the Digital Office 2000“ gibt auf Grund der Be-
fragung von Entscheidungsträgern Auskunft über 
den zukünftigen Umgang mit Dokumenten in Un-
ternehmen, wie die Büroorganisation beeinflußt 
wird und wie die Technologie zukünftig den Um-
gang mit Wissen in Organisationen beeinflußt. Da-
zu wurden über einen Zeitraum von drei Wochen 
umfangreiche Befragungen entsprechender Perso-
nen in unterschiedlichen Branchen mit unterschied-
lichen Unternehmensgrößen in Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Schweden und Spanien 
durchgeführt. Auf Grund der knapp 500 erhaltenen 
Antworten, wird die Befragung als repräsentativ 
gewertet. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Da diese Studie frei erhältlich ist, ist es auch nicht ver-
wunderlich, daß der größte inhaltliche Teil aus einer An-
sammlung von Aufsätzen von Joel Lacheze, General Ma-
nager der europäischen Office Systems Group von Xerox, 
Ian McNairn, Direktor Intranet und E-Business von 
IBM (www.ibm.de) und Lotus (www.lotus.de) , so-
wie Dick van Gaalen, Produkt Manager für kollaborative 
Software Produkte von Compaq (www.compaq.de), be-
steht. Gerade mit IBM/Lotus und mit Compaq ist Xerox 
enge Verbindungen eingegangen (vgl. diesen Newsletter 
„XEROX & Lotus: Knowledge Share“). So wird leider 
auch diese Marktstudie wieder einmal zu reinen Marke-
tingzwecken mißbraucht. Es werden zwar sämtliche er-
hobenen Zahlen auf 33 Seiten in Tabellenform mitgelie-
fert, doch neben den sieben Seiten Aufsatz bleiben ledig-
lich vier Seiten für die Auswertung übrig. Dabei wird 
jede Frage für sich ausgewertet und somit auf eine über-
greifende inhaltliche Zusammenfassung verzichtet. Auch 
die Ergebnisse der Einzelfragen kommen dem eigentli-
chen Anspruch der Studie, Lösungen für das digitale Bü-
ro nach dem Jahr 2000 zu erheben nicht entgegen. Die 
gestellten Fragen sind sicherlich für die Positionierung 
von Xerox selbst interessant, dennoch machen die Frage-
stellungen deutlich, daß hier eine Befragung von einem 
Unternehmen durchgeführt wurde, das vorrangig mit 
der Papierverarbeitung zu tun hat. So erfährt der Leser, 
daß die Formen der Kommunikation einen Wandel von 
Briefen und Faxen hin zu E-Mail durchleben werden, 
Papier aber weiterhin eine wichtige Rolle im zukünftigen 
Büroleben spielen wird, da Papier immer noch Telefon- 
und Videokonferenzen vorgezogen wird. Insgesamt wer-
den dem Leser hier Ergebnisse präsentiert, die eine Per-
son mit ein wenig Erfahrung in der Bürokommunikation 
nicht anders eingeschätzt hätte. (FvB) 

Personalia 
Personalkarussel bei Workflowunternehmen  
Die Zuständigkeit für den Bereich Workflow er-
weist sich für die zuständigen Mitarbeiter immer 
mehr als Schleudersitz. So sind seit dem letzten Jahr 
erhebliche personelle Änderungen in den Unter-
nehmen festzustellen. Diese betreffen sowohl per-
sonelle Veränderungen aufgrund von Übernahmen 
aber auch in bestehenden Organisationen: 

• In der ehemaligen Firma CSE Systems GmbH ist 
der Weggang der ehemaligen PR Managerin 
Frau Paulus sowie des Produktverantwortlichen 
Herrn Plankensteiner zu verzeichnen. 

• Im Bereich Marketing bei Fabasoft ist nicht mehr 
der Herr Tüchler, sondern Herr Wobser neuer 
Ansprechpartner für das Thema Workflow. 

• Bei FileNET GmbH wechselte Herr Leuthner 
nach Amerika, sein Nachfolger ist nunmehr 
Herr Stefan Pfeiffer. 

• Mit der Übernahme von Forté GmbH von Sun 
Microsystems Inc. wurde der ehemalige Ge-
schäftsführer Herr Wenz von der von Tibco ü-
bernommenen Inconcert GmbH als neuer Ge-
schäftsführer der Forté Tools eingekauft. 

• Mit der Aufgabe des Produktes ProMInanD ver-
ließ auch Herr Brauns von der IABG das Unter-
nehmen.  

• Die Oracle Deutschland GmbH hat gleich meh-
rere Veränderungen zu vermelden. Zum einen 
hat Frau Steinhanses ihr Aufgabengebiet ge-
wechselt und ist nicht mehr Ansprechpartnerin 
für das Themengebiet DMS, Archivierung und 
Workflow. Zum zweiten hat Herr Kopatz, ehe-
maliger Berater Strategische Projekte Deutsch-
land, ein Angebot bei Vignette angenommen. 
Neuer Ansprechpartner bei Oracle ist nunmehr 
Herr Andreas Manthey. 

• Bei der Pavone Informationssysteme GmbH hat 
Frau Kamps das Haus verlassen, neuer An-
sprechpartner ist fortan Frau Hoberg. 

• Ebenfalls verlassen hat Frau Brandenburger das 
Unternehmen PROMATIS GmbH, neue An-
sprechpartnerin ist Frau Wöltge. 

• Aufgrund der Übernahmen mehrerer 
Workflowhersteller gibt es nun auch bei SER AG 
neue Zuständigkeiten. Letztes Jahr noch zustän-
diger Leiter Marketing und Vertrieb bei der Au-
totrol GmbH ist Herr Borsdorf nun Ansprech-
partner für das Thema Workflow bei der SER 
Nord in Hamburg. (MF) 
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CE AG beruft weiteren Vorstand 
Bielefeld. - Zum 1. Juli wird Milan Stahl als dritter 
Vorstand die Geschicke der CE AG (www.ce-ag.de) 
mitbestimmen. Milan Stahl war zuvor bei der DG 
Bank tätig und wird die Bereiche "Investor Relati-
ons" und "Mergers & Acquisitions" betreuen. (Höv) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Berufung eines Bankers in den Vorstand läßt tief bli-
cken - die CE AG beabsichtigt sich wohl durch weitere 
Akquisitionen intensiv zu vergrößern. Ob dies nur ein 
Anlauf ist, die SER AG (www.ser.de) auf dem eigenen 
Turf zu überholen, oder ob sich die CE AG in ganz ande-
re Gebiete außerhalb des herkömmlichen DRT-Marktes 
ausdehnen wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird 
die Berufung von Stahl einen Vorstand entlasten kön-
nen, Jürgen Brintrup, der sich bisher um diese Aufgaben 
vorrangig gekümmert hatte.  (Kff) 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20000619 
DTX 
Der DTX verfolgt das Ziel, die Marktentwicklung 
des DRT-Segments der IT-Branche zu dokumentie-
ren. Hierzu werden ausgewählte börsennotierte 
Anbieter zusammengefaßt. Um eine Einschätzung 
der DRT-Branchenentwicklung zu ermöglichen, 
wird der DTX dem DAX und einem Vergleichsin-
dex DTV gegenübergestellt. Der DTV basiert auf 
den Kursen der Keyplayer aus der IT- und Kom-
munikationsbranche. Darüber hinaus werden re-
gelmäßig wechselnde Einzelunternehmen und de-
ren Entwicklungsverlauf in den Kursvergleich ein-
bezogen. Die Erläuterungen, die Auswahlkriterien 
der Index-Unternehmen und  die Unternehmen des 
DTV Vergleichsindexes sind dem Newsletter 
20000114 zu entnehmen. Die Aktienkurse werden in 
Euro angegeben und ca. zwischen 11:00 und 14:00 
Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit werden die 
Kurse der Vorperioden entsprechend neu berech-
net. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf ge-
nommen, daß die an der New Yorker Börse notier-
ten Werte vom Vortag stammen. 

Technologietrend 
Der Technologietrend ist kein Börsentrend, sondern 
beruht auf den PROJECT CONSULT bekannten 
technologischen Innovationen der DRT-Unter-
nehmen. Folgende Symbole werden für die Trend-
einordnung verwendet: 

↑ Hohes Potential durch neue Technologie 

↗ Potential 

↔ Ausgeglichen 

↘ Keine neueren technologischen Entwicklungen 

↓ Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Im Februar und März dieses Jahres profitierten sowohl 
Documentum als auch FileNET von dem allgemeinen 
Run auf Unternehmen der DRT-Branche. Bei FileNET 
wurde insbesondere die strategische Neuausrichtung auf 
den Bereich eBusiness honoriert. Im gleichen Maße wie 
sie von dem Run profitierten verloren sie allerdings auch 
bei dem folgenden Börseneinbruch. In der nachfolgenden 
Phase ist zu beobachten, daß vorwiegend Technologie-
werte wieder an Boden gewinnen, die über eine gute 
Substanz und Entwicklungspotential verfügen. So er-
klärt sich auch die Erholungsphase von Documentum 
entgegen dem sich nach unten fortsetzenden Trend bei 
FileNET. Die Erholung bei Documentum erfolgte kurze 
Zeit nachdem seit Mitte April eine Reihe von Neu- bzw. 
Weiterentwicklungen wie die Bereitstellung der Docu-
mentum 4i eBusiness-Plattform mit der 4i Content Ma-
nagement Engine bekannt gegeben wurden. FileNET 
läßt dagegen mit neuen Releases auf sich warten. Trotz-
dem außer der Proklamation als neues eBusiness-
Unternehmen keine wirklich nennenswerten technologi-
schen Weiterentwicklungen zu verzeichnen sind, kann 
das Unternehmen zum gegenwärtigen Kurs sicherlich als 
unterbewertet bezeichnet werden. 

Entgegen der Ansicht und dem intensiven Bemühen ei-
niger Analysten können sich die Technologiewerte wei-
terhin gegenüber den DAX-Werten behaupten. Die kur-
ze Führungsrolle im letzten Monat konnte nicht behaup-
tet werden, dafür wird von den meisten Anlegern der 
wirtschaftliche Umbau der Gesellschaften wohl doch als 
zu nachhaltig betrachtet und die Erfolgs- und damit Ge-
winnaussichten von Technologieunternehmen nach wie 
vor aussichtsreicher bewertet als in traditionellen Bran-
chen. Innerhalb der EDV- und Kommunikationsbranche 
hat seit Beginn des Jahres erstmalig der DTV wieder die 
Führungsrolle übernommen. Die Anzahl der Gewinner 
war zwar nicht höher als beim DTX, doch sind die Stei-
gerungen bei den Unternehmen des DTV mit 20 Prozent 
und mehr häufiger zu vermerken als im DTX, wo diese 
Steigerungsrate nur sechs der siebzehn Unternehmen 
aufweisen können.Allerdings haben viele der DTV-
Unternehmen bereits wieder das Kursniveau von Febru-
ar/März 2000 erreicht, so daß eine weitere Fortsetzung 
in dieser Größenordnung mehr als fraglich ist, während 
bei den DTX-Unternehmen noch ausreichend Spielraum 
für weitere Kursgewinne vorhanden ist. (MF) 
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Unternehmen des DTX am 21.06.2000 

Unternehmen Börse 19991231 20000329 20000417 20000526 20000621 T-Trend 
Anacomp Inc. Nasdaq 18,25 16,25 12,31 2,50 2,25 ↘ 
CE AG FSE 73,00 146,00 123,00 149,00 150,00  ↗ 
Dicom Group  FSE 10,50 17,00 12,95 10,15 9,80 ↔ 
Documentum Inc.  Nasdaq 59,75 81,63 39,44 44,13 71,06  ↗ 
Eastman Kodak NYS 65,50 55,13 61,50 57,94 58,00  ↔ 
Easy AG FSE 48,00 51,70 46,00 45,00 42,40  ↔ 
Fabasoft AG FSE 72,50 175,00 126,00 75,00 81,50  ↔ 
FileNet Corp. Nasdaq 24,81 31,75 21,63 19,22 16,13  ↗ 
Hummingbird Com. Nasdaq 29,56 51,88 37,81 38,50 42,38  ↘ 
Intraware Inc. Nasdaq 79,94 51,63 15,00 11,69 17,13  ↗ 
Ixos AG FSE 32,95 85,00 29,90 18,15 18,45  ↔ 
JetForm Corp. Nasdaq 5,00 8,41 5,25 4,50 5,44  ↔ 
Kleindienst AG FSE 15,00 15,20 13,55 11,30 8,80  ↗ 
Mobius  Nasdaq 7,94 15,50 6,75 4,50 4,06  ↔ 
Open Text Nasdaq 18,06 36,13 20,38 18,69 26,00  ↔ 
SER AG FSE 37,90 53,90 44,00 34,90 50,00  ↗ 
Tibco Inc. Nasdaq 51,25 116,20 48,31 54,63 85,56  ↗ 
Arithmetisches Mittel 38,23 59,31 39,05 35,28 40,53 

Unternehmen des DTV am 21.06.2000 (zu den Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20000114) 

DTV-Unternehmen 19991231 20000329 20000417 20000526 20000621 
Arithmetisches Mittel 99,69 125,11 93,83 89,15 109,05 

Index-Vergleich 

Index 19991231 20000329 20000417 20000526 20000621 

DTX  100 155,15 102,13 92,29 106,01 

DTV 100 125,50 94,12 89,43 109,40 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 100 113,60 100,80 101,08 103,79 

DTX-Chart 
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D T X D T V D A X D o c u m e n t u m F i le N E T

D o c u m e n tu m  u n d  F i l e N E T  w e r d e n  i n  i h r e r  p r o ze n tu a l e n  V e r ä n d e r u n g  
a u f B a s i s  1 0 0  d a r g e s te l l t
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WebSites oder zur Weiterverteilung, im Einzelfall oder 
als regelmäßiger Service, ist die vorherige schriftliche Zu-
stimmung von PROJECT CONSULT erforderlich. Die 
Publikation auf öffentlichen Websites darf frühestens 10 
Tage nach dem Veröffentlichungsdatum erfolgen. 

© 2000 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. 
This information is provided on an ”as is” basis and with-
out express or implied warranties. Extracts, citations or 
whole news and comments of this newsletter are free for 
publication by publishing also the author’s and PROJECT 
CONSULT GmbH firm’s name. Please send us a copy in 
case of publishing PROJECT CONSULT Newsletter’s con-
tent. The publication on websites or distribution of single 
copies or as regular service requires a written permission 
of PROJECT CONSULT in advance. The publication on 
public accessible websites is not permitted within ten 
days past the date of issue.   
  

Bestellformular 
Bitte per Fax an PROJECT CONSULT GmbH    040 /46076229 

Zur Lieferung per E-Mail im Jahresabonnement mit 12 bis 20 Ausgaben bestelle ich, 

Titel, Vorname, Name ___________________________________________________________________________ 

Position ___________________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________________ 

Abteilung ___________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer ___________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ___________________________________________________________________________ 

Telefon / Fax __________________________________          ____________________________________ 

E-Mail (für Zusendung) ___________________________________________________________________________ 

Anzahl  
Abonnements je einzelnes Abonnement DM 342,50 (175,00 EURO) zzgl. MwSt. DM  EURO 

 
 
 

_________ 

1  Abonnement zur ausschließlich privaten Nutzung (DM 342,50/EURO 175,00) 
2  Abonnements mit der Möglichkeit, den Newsletter an bis zu 20 Mitarbeiter in 

meiner Abteilung weiterverteilen zu können (DM 685,00/EURO 350,00) 
3  Abonnements mit der Möglichkeit, den Newsletter an bis zu 100 Mitarbeiter in 

meinem Bereich weiterverteilen zu können (DM 1.027,50/EURO 525,00) 
5  Abonnements mit der Möglichkeit, den Newsletter in meinem Unternehmen 

weiterzuverteilen und in mein Intranet einzustellen (DM 1.712,50/EURO 875,00) 

 
 
 

__________ 

 
 
 

_________ 

Ort, Datum / Unterschrift _________________,   ____.____.2000            ____________________________________ 
Die Bestellung kann ich innerhalb von 2 Wochen schriftlich widerrufen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen vor Ablauf des Jahres-
Abonnements. Dieses Widerrufsrecht  bestätige ich mit meiner 2. Unterschrift: 

Ort, Datum / Unterschrift _________________,   ____.____.2000            ____________________________________ 


