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Unternehmen & Produkte 
IMR mit Alchemy 
Englewood - Mit der Alchemy Produktpalette bie-
tet IMR ( http://www.imrgold.com ) eine umfang-
reiche Lösung, um Dokumente beliebigen Ur-
sprungs in einem Unternehmen verfügbar zu ma-
chen. Dieses können Hostdaten, CAD-
Zeichnungen, gescannte Informationen oder In-

formationen aus dem Internet sein. Verfügbar ge-
macht werden können diese Informationen entwe-
der im LAN, über das Internet oder als CD-Rom 
Präsentation. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Kern von Alchemy ist ein Toolset, mit dem jede be-
liebige API-fähige Applikation in ein ganzheitliches 
Konzept eingebunden werden kann. Damit stellt IMR 
eigentlich eine Middlewarekomponente für diesen Be-
reich zur Verfügung. Gerade diese Komponenten wer-
den in heutigen Unternehmen zunehmend nachgefragt. 
Unterschiedliche Anwendungen für verschiedene Fach-
bereiche sind klassischerweise unabhängig voneinander 
in Betrieb genommen worden und stellen daher zumeist 
in einem heterogenen Umfeld Insellösungen dar. Dage-
gen etablieren sich in vielen Unternehmen so genannte 
Knowledge Worker, deren Informationsbedarf sich aus 
allen vorhandenen Repositories rekrutiert. Diese Inseln 
können nur durch einen Middleware-Ansatz erschlos-
sen werden. Aus diesem Grund sollten sich Unterneh-
men bei ihrer strategischen IT-Planung auch mit diesem 
Middlewareansatz beschäftigen und eventuell die Lö-
sungen von IMR einmal genauer betrachten. (FvB) 

iXOS und SAP als Entwicklungspartner 
Grasbrunn - Auf Grund einer gemeinsam be-
schlossenen Entwicklungspartnerschaft wollen die 
SAP AG ( http://www.sap.com ) und die iXOS AG 
( http://www.ixos.com ) Serviceprozesse und Lö-
sungen zur Dokumentenverteilung in mySAP 
CRM entwickeln und implementieren. Gleichzeitig 
übernimmt SAP die Produktrechte an der iXOS-
Mobile/3 Applikation. Ein innovativer Ansatz für 
die revisionssichere Archivierung ist die Koopera-
tion von iXOS mit der Timeproof GmbH 
( http://www.timeproof.de ). Über eine Hardware-
lösung erhält jedes Dokument unveränderbar ei-
nen Zeitstempel und eine Signatur. (FvB/Höv) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nachdem iXOS versucht hat, sich unabhängig von SAP 
als DMS-/Archiv-Anbieter am Markt zu positionieren 
und die Spekulationen um Insidergeschäfte nun nicht 
mehr ganz so aktuell sind, kommt iXOS zurück zu sei-
nen Wurzeln. iXOS gilt in der Branche als stark ange-
schlagen. Dieses hat wohl auch die SAP AG erkannt. 
Zum einen hat SAP zur Einwilligung in die Entwick-
lungspartnerschaft iXOS eine ganze Produktpalette ab-
gerungen, zum anderen werden die gemeinsam entwi-
ckelten Applikationen in mySAP-CRM aufgehen, also 
durch SAP vermarktet und vertrieben. Was iXOS nach 
Beendigung dieser Partnerschaft bleibt ist Know-how. 
Übertrieben dargestellt, kann man vermuten, daß iXOS 
zur Zeit nach jedem Strohhalm greift, um am Leben 
bleiben zu können. Bleibt nur zu hoffen, daß iXOS bei 
all den Ressourcen, die in diese Entwicklungspartner-
schaft gesteckt werden, nicht vergißt, daß nur die Wei-
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terentwicklung und der Vertrieb der eigenen Software 
ein langfristiges Überleben sichern kann. (FvB) 

Kofax mit Ascent Capture 4 
Irvine - Mit seiner neuen Version der bekannten 
Capturing-Software Ascent Capture versucht Ko-
fax ( http://www.kofax.com ) am Markt Schritt zu 
halten. Die wesentlichen Features sind neben den 
herkömmlichen Scanmodulen, das Erkennen und 
der Abgleich von Daten mit bestehenden Syste-
men. Damit tritt Kofax nun auch in den Markt der 
automatischen Klassifikation ein, wenn diese auch 
regelbasiert funktioniert. Neben Ascent Capture 
versucht Kofax gleichzeitig den Markt für hochvo-
lumige Scananforderungen mit der neuen Lösung 
Adrenaline, die aus Hard- und Softwarekompo-
nenten besteht, zu betreten.  (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Kofax, bisher ein klassischer Capturing-Anbieter, steu-
ert mit seinem Produkt Ascent Capture in der Version 4 
zielstrebig den bisher von deutschen Anbietern domi-
nierten Markt für intelligente Informationsextraktion 
an. Dieses alleine verwundert heute keinen mehr, exis-
tieren doch heute schon die vielfältigsten Produktange-
bote unterschiedlichster Hersteller für die automatische 
Klassifikation. Interessant an dem Vorstoß von Kofax ist 
dabei, daß Anbieter, wie z. B. die CE Computer Equip-
ment AG ( http://www.ce-ag.de ), auf die herkömmlichen 
Capturing-Produkte von Kofax angewiesen sind, um 
mit den eigenen Klassifikationswerkzeugen Erfolg haben 
zu können. Bei der CE AG, bzw. der Tochtergesellschaft 
Insiders Information Management GmbH 
( http://www.im-insiders.de ), existieren keine eigenen 
Capturing-Produkte. Dennoch sind so gut wie alle am 
Markt verfügbaren Klassifikations-Tools auf ASCII-
Informationen angewiesen. Um zumindest papierbasier-
te Dokumente in ein ganzheitliches Konzept einbeziehen 
zu können, benötigen diese Hersteller zusätzliche Cap-
turing-Software. Durch die erweiterte Produktlinie von 
Kofax entsteht hier eine ganz neue Konkurrenzsituati-
on. Kofax könnte bei bestimmten Anbietern die Ver-
wendung ihres Produkts Ascent Capture verhindern 
oder Kunden relativ leicht überzeugen, derartige Lösun-
gen gleich aus einer Hand zu beziehen. Gerade unter 
diesem Hintergrund wird die Beobachtung des Wettbe-
werbs in diesem Umfeld in Zukunft spannend bleiben. 
Lange wurden selbstlernende Mechanismen zur auto-
matischen Klassifikation als moderner und damit für die 
Kunden interessanter eingestuft. Inzwischen zeigt sich 
aber, daß die wesentlichen Nachteile derartiger Lösun-
gen erkannt worden sind. Und auch den zuständigen 
Vertriebsmitarbeitern fällt es heute immer schwerer ih-
ren Kunden zu erzählen, wie die eigene Lösung funktio-
niert. Regeln sind halt nachvollziehbar und daher einfa-
cher zu beeinflussen. (FvB) 

Staffware und Tower bieten eService 
Sulzbach – eService ist eine Lösung, die es Kunden 
ermöglicht, online Service- und Anwendungsan-
frage zu stellen, Suchaufträge abzugeben, neue 
Dienstleistungen anzufordern oder sich über Pro-
dukte, Aufträge und Vorgänge zu informieren. E-
Service baut auf einer verteilten Objektarchitektur 
für Thin Clients unter Verwendung der MS COM 
Objekte und Active Server Pages auf. Staffware 
und Tower ergänzen sich in der Lösung durch die 
Bereitstellung der Workflowkomponente einerseits 
und der Tower e-PIPES Infrastruktur andererseits. 
Damit können Anwender über das Web interaktiv 
Vorgänge initiieren und informativ verfolgen so-
wie auf die mit einem Vorgang verbundenen Do-
kumente zugreifen. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Staffware und Tower passen hinsichtlich ihrer Produkt-
ausrichtung und Geschäftsstrategie gut zu einander. 
Die Systeme beider Firmen bieten sich für den Einsatz 
in Unternehmen an, wo es auf die performante Verar-
beitung großer Informationsmengen ankommt. So wur-
de in der PROJECT CONSULT Studie "Workflow 
2000" festgestellt, daß das System von Staffware mit die 
leistungsfähigste Middleware anbietet. Hinzu kommt, 
daß Tower bereits im Entwicklungsstadium auf eine 
Architektur achten mußte, die den Betrieb mit bis zu 
mehreren tausend concurrent usern und gleichzeitig 
verteilter Umgebung sicherstellt. Damit fällt es dem 
Unternehmen im Vergleich auch zu anderen großen 
Anbietern von Archivsystemen leicht, Anforderungen 
in Verbindung mit dem Internet umzusetzen. In Euro-
pa hat die Gemeinschaft Staffware/Tower vorrangig in 
Großbritannien Fuß gefaßt und vorzeigbare Projekte 
durchgeführt. Seit 1999 bereitet Tower nun auch den 
Einstieg in den deutschen Markt vor. (MF) 

Märkte & Trends 
Die gelben Seiten des eBusiness 
Redmond - Unter der Bezeichnung UDDI Univer-
sal Description, Discovery and Integration 
( http://www.uddi.org ) haben die drei Gründer-
firmen IBM ( http://www.ibm.com ), Microsoft 
( http://www.microsoft.com ) und Ariba 
( http://www.ariba.com ) einen gemeinsamen Ver-
zeichnisdienst in den Testbetrieb genommen. Mit 
diesem Verzeichnisdienst soll das Ziel verfolgt 
werden, ein weltumspannendes Firmenverzeichnis 
und eine Handelsplattform umzusetzen und somit 
einen Standard für eCommerce zu schaffen. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Inzwischen haben sich an diesen Vorhaben über 130 
Firmen beteiligt. Vergleichbar ist der Ansatz der gelben 
Seiten für das Internet mit den ursprünglichen Stan-
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dardisierungen im X.500-Umfeld. Diese erste und 
durchaus komplette Spezifikation für Verzeichnisdienste 
ist aus dem Ansatz heraus entstanden, ein globales Tele-
fonbuch auf die Beine zu stellen. Der Unterschied ist 
nur, daß X.500 von den internationalen Telekommuni-
kationsunternehmen verfolgt worden ist, wohingegen 
UDDI direkt von verschiedenen Softwareanbietern ins 
Leben gerufen wurde. Vergleicht man UDDI mit X.500, 
so kann man nur hoffen, daß UDDI nicht wie X.500 als 
komplexe Spezifikation mit der Zeit in irgendwelchen 
Schubladen verschwindet. X.500 ist so schnell von der 
Wirklichkeit überholt worden, daß die eigenen Spezifika-
tionen nicht mehr hinterher kamen. Damit nicht zu vie-
le Mitglieder den bekannten Brei verderben, haben sich 
die UDDI-Gründerfirmen dazu entschlossen, selbst zu 
entscheiden, wann die Zeit gekommen ist, weitere Un-
ternehmen direkt einzubinden. Daher partizipieren die 
weiteren Mitglieder zwar am Informationsfluß, haben 
aber wenig Einfluß auf die tatsächliche Umsetzung. Ei-
nes fällt beim Blick auf die Mitgliederliste auf. Oracle 
als einer der bedeutenden eBusiness Anbieter fehlt. Die-
ses hängt wohl mit dem klassischen Mißtrauen zusam-
men, daß man von Microsoft initiierten Projekten ver-
muten kann. (FvB) 

Neues vom elektronischen Papier 
Cambridge - Wie bereits im Newsletter 20000215 
unter dem Titel "Die aufladbare Zeitung" beschrie-
ben, scheint die E-Ink Corporation 
( http://www.eink.com ) mit der Entwicklung des 
elektronischen Papiers vorangekommen zu sein. 
Diese neue Technologie macht es möglich eine 
spezielle Kunststoffolie so anzusteuern, daß diese 
beliebig oft gelöscht und neu beschrieben werden 
kann. Bisher war diese Lösung nur für großforma-
tige Werbetafeln zu verwenden. Mit dem aktuellen 
Stand der Technik, können nun auch kleinere Dis-
plays angesteuert werden.  (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

War noch vor knapp einem Jahr die IBM 
( http://www.ibm.com ) als maßgeblicher Partner für die 
Entwicklung angegeben worden, so wird der aktuelle 
Stand der Technik nun gemeinsam mit Lucent Techno-
logies ( http://www.lucent.com ) präsentiert. Sicherlich 
ist die Auflösung sehr viel besser geworden, dennoch ist 
E-Ink mit einer Darstellung von ca. 72 mm2 pro Zeichen 
noch sehr weit von dem Ziel entfernt, herkömmliche pa-
pierbasierte Medien mit dieser Technologie unterstützen 
zu können. Es ist zu vermuten, daß E-Ink zusammen 
mit seinen Partnern größte Anstrengungen unternom-
men hat, um den heutigen Stand präsentieren zu kön-
nen, dennoch wirkt das Ergebnis auf den ersten Blick 
enttäuschend. Die Zukunft des Buches wird vom elekt-
ronischen Papier kaum mitbestimmt werden – hier wird 
sich eines der „e-Book“-Konzepte  durchsetzen. (FvB) 

Messen & Kongresse 
Euroforum: Dokumenten-Management und 
Workflow in der e-conomy 
Konferenz 20. – 22. 02. 2001 in Stuttgart 

Düsseldorf. – Euroforum Deutschland GmbH 
( http://www.euroforum.com ) veranstaltet vom 
20. – 22.02.2001 im Hotel Intercontinental in Stutt-
gart eine Konferenz und Workshops zu neuen An-
forderungen und Lösungen in der e-conomy. Die 
Referenten behandeln neue Aufgaben des Doku-
menten- und Workflow-Managements, Einspa-
rungs- und Optimierungsmöglichkeiten durch den 
Einsatz moderner DMS, Datenschutzkonzepte für 
vertrauliche Dokumente, XML, ASP, internet-
basierte Workflowtechnologien etc. Als Sponsor 
unterstützt Banctec ( http://www.banctec.de ) die 
Veranstaltung. Weitere Informationen unter: 
( http://www.euroforum.de/themen/va6/p12627 ) 
 (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer PROJECT 
CONSULT, leitet am Donnerstag, 22.02.2001 den 
ganztägigen Workshop A „Dokumenten-Manage-
ment – Auswahl und erfolgreiche Implementie-
rung“. Dr. Kampffmeyer setzt sich kritisch und kon-
struktiv mit folgenden Themen auseinander: „Ist Do-
kumenten-Management nicht mehr aktuell?“, „Das 
Nutzungsmodell als Voraussetzung für eine Lösungs-
auswahl“, „Anwendungsszenarien bestimmen den Lö-
sungsansatz“, „Hat der Kriterienkatalog ausgedient?“ 
und „Dokumenten-, Content- und Knowledge-
Management sind zu 90 % organisatorische Aufgaben“. 
Die Teilnehmer erarbeiten und erhalten konkrete Rat-
schläge zur erfolgreichen Projektdurchführung.  (SKK) 

IIR: Dokumenten-Management in Banken 
Konferenz 07. – 09.02.2001 in Frankfurt 

Sulzbach/Ts. – Die IIR Deutschland GmbH 
( http://www.iir.de ) veranstaltet im Hotel Holiday 
Inn, Frankfurt, in Kooperation mit der Zeitschrift 
DoQ ( http://www.doq.de ) vom 07. - 09.2.2000 ei-
ne Konferenz und ein Seminar zu Archivierung, 
Workflow und Serviceoptimierung für Dokumen-
ten-Management (DM) in Banken. Schwerpunkt-
mäßig werden u.a. behandelt: Trends und Ent-
wicklungen, DM und Workflow, Kundenservice 
durch DM, vom Archiv- zum Content-Manage-
ment, Rechtsaspekte.  Die SER AG sponsert die 
Konferenz (  http://www.ser.de ). (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer PROJECT 
CONSULT, hält den Eröffnungsvortrag am 
07.02.2001. Er referiert zu Trends und Entwicklungen 
für das DM in der Bankenbranche und betrachtet be-
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sonders die folgenden Themen: Knowledge-
Management, eBusiness & Enterprise Content-
Management als neue Herausforderungen für die Ban-
kenbranche. Seine Kernpunkte und seine provokativen 
Thesen sind: “Zum Teufel mit der babylonischen 
Sprachverwirrung der DMS-Marketiers“, „Die neuen 
Megatrends“ und „Change Management“. (SKK) 

IIR: Interflow Zürich 2001  
Dokumenten-Management und Workflow im 
Umbruch; 20. – 22.02. 2001 in Zürich 

Sulzbach/Ts. – Die IIR Deutschland GmbH 
( http://www.iir.de ) führt die schweizer Interflow 
vom 20. – 22.02.2001 in Zürich durch. Das genaue 
Programm stand bei Redaktionsschluß noch nicht 
fest.  (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Felix v. Bredow, Berater der PROJECT CONSULT, 
hält voraussichtlich am 20.02.2001 einen Vortrag zur 
Gegenüberstellung alternativer Möglichkeiten von DM-
Services: „Outsourcing versus ASP von Dokumenten- 
und Archivierungstätigkeiten“. Weitere Informationen 
folgen im Newsletter 20001218. (SKK) 

In der Diskussion 
Content Management ist nicht gleich  
Content Management 
Kaum kommt in der IT-Branche ein neues Schlag-
wort auf, wird es auch schon so weit auseinander-
differenziert, daß es auf jede Lösung paßt. Dies 
zeichnet sich auch beim Begriff Content Manage-
ment ab. Gemeinsam ist allen, daß Content Mana-
gement etwas mit Internet-Technologien zutun hat 
und sich damit von Lösungen im herkömmlichen 
IT-Umfeld absetzt. Derzeit sind drei Hauptströ-
mungen der „Begriffsbesetzung“ festzustellen.  

Die erste kann man als Content Management im 
engeren Sinn betrachten. Hier geht es wirklich um 
den Inhalt, den Content. Der Content sind digitale 
Bücher, digitale Videos, digitale Musik, die verwal-
tet, abgerechnet, geschützt und verteilt werden 
wollen. Ziel der Verleger und anderer Content An-
bieter ist die gesicherte und auf die Anforderungen 
der jeweiligen Zielgruppe gerichtete Vermarktung 
des Content. Hier spielen deshalb Komponenten 
wie MultiMedia Clearing Rights Systems zur auto-
renrechtlich einwandfreien Nutzung, eProcure-
ment zur Abrechnung der Nutzung,  Telecommu-
nication Integration für WAP und den Internet-
Fernseher zu Hause, eBooks, digitale Wasserzei-
chen und Kopierschutzmechanismen, schnelle 
komprimierte Bereitstellung über unterschiedlichs-
te Netze etc. eine besondere Rolle. Firmennamen, 
die im Umfeld dieser inhaltsbezogenen Variante 

des Content Management fallen sind Bertelsmann, 
Disney,  EMI, Sony und andere. Die technische Lö-
sung ist hierbei von nachgeordneter Bedeutung, 
der Schwerpunkt liegt auf der kommerziellen 
Ausnutzung des Content selbst. 

Die zweite Ausprägung ist Content Management 
im Sinne von Web-Content-Management (WCM). 
Hier ging es zunächst nur darum, die unzulängli-
chen Möglichkeiten von HTML zur Gestaltung ei-
ner WebSite mit professionellen Tools zu überwin-
den. Versionierung von WebSites, Integration von 
geschützten Intranet-Bereichen, eCommerce mit 
Bezahlfunktionalität, dynamisches Füllen von Sei-
ten aus Datenbanken und effiziente Pflegetools, die 
den editorischen Prozess der Inhaltserstellung und 
Publikation unterstützen, bilden den Schwerpunkt 
dieser Produktkategorie. Sie unterscheiden sich 
von herkömmlichen Dokumenten-Management-
Produkten durch die fokussierte Ausrichtung auf 
Internet-Formate wie HTML, XML, GIF und ande-
re. Inzwischen sind die Grenzen zwischen Websi-
te-Gestaltung, WebSite-Inhaltsverwaltung, daten-
bankgestützte Informationsbereitstellung, Persona-
lisierung und automatisierte Inhaltspublikation 
weitgehend verwischt. Das Web-Content-Manage-
ment entwickelt sich zur Basistechnologie von Por-
talen. Benötigte Dokumenten-orientierte Kompo-
nenten wurden dabei häufig neu erfunden. Typi-
sche Produktanbieter sind hier Unternehmen wie 
Coextant, Gauss, Oracle, Tibco oder Vignette. 

Die dritte Strömung ist auf den ersten Blick nur ei-
ne Transformation bestehender Technologien oder 
gar nur von Marketingaussagen - frei  nach der 
Devise „aus dem Archiv Server wird ein Docu-
ment Server wird ein Content Server wird ein P...“. 
Aus dem Umfeld von Document Related Techno-
logies werden die Funktionalität traditioneller Ar-
chiv-, Dokumenten-Management- und Workflow-
Lösungen auf die Anforderungen des Content Ma-
nagement umgebaut oder neue Produktsuiten ge-
neriert, die Web-basierte Komponenten mit den 
herkömmlichen Produkten verbinden. Aus Con-
tent Management wird in diesem Zusammenhang 
dann meistens Enterprise Content Management 
(ECM). Damit soll deutlich gemacht werden, daß 
es nicht nur um die weborientierte Außenwirkung, 
sondern um die Erschließung aller strukturierten 
und unstrukturierten Informationen im Unter-
nehmen geht. Der Fokus der meisten Lösungen ist 
daher häufig noch auf Intranets oder anders abge-
kürzt, auf B2E, business to employee, ausgerichtet. 
Aber auch aus diesem Ansatz kommen neue Kom-
ponenten, die das Content Management  sinnvoll 
erweitern – automatische Klassifikation, Profiling, 
Transaktions-Archivierung und andere. Typische 
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Vertreter sind traditionelle Anbieter wie CE, File-
NET, IBM oder Documentum. 

Da es keine definierten, abgegrenzten und allge-
mein anerkannten Merkmalskataloge gibt, was 
denn nun Content Management ausmacht und wie 
man Content Management von eBusiness, 
Workflow, Enterprise Portals, Knowledge Mana-
gement etc. abgrenzt, wird Content Management 
auch in andere „C... –Management“-Bereiche ein-
dringen – Communications Management, Call 
Center Management, Costumer Relationship Ma-
nagement, (S)Cupply Chain Management, Compu-
ter Management, Consumer Management, Com-
pact Disk Management, Collaboration Manage-
ment, Call Girl Management ... vielleicht ist ja die 
Zukunft der Branche garnicht das „e“ sondern das 
„c“.  Im Prinzip muß sich heute  jeder potentielle 
Kunde selbst bemühen, eine geeignete Lösung für 
sein Geschäftsproblem zu finden – ob diese dann 
die Bezeichnung Content Management System 
(CMS) trägt, ist letztlich unerheblich. Im ersten 
PROJECT CONSULT Newsletter im Neuen Jahr 
wollen wir diese Forschungsaufgabe mit einer 
Marktübersicht unterstützen. (Kff) 

Normen & Standards 
XML breitet sich aus 
Hamburg - Die eXtensible Markup Language 
(XML) breitet sich immer weiter aus und entwi-
ckelt dabei immer neue Facetten, die einer Standar-
disierung eigentlich entgegenstehen. Ursprünglich 
für die Auszeichnung von Dokumenten mit Meta-
informationen und für Formatbeschreibungen für 
den Datenaustausch gedacht, werden mit XML 
immer mehr Funktionalitäten unterschiedlicher 
Anwendungen gesteuert. Derzeit entwickeln sich 
zahlreiche individuelle Dialekte und Ausprägun-
gen, die einer allgemeinen Standardisierung ent-
gegenwirken. Auch die Übergabe von DTD`s, 
Schemata und anderen XML-Spezifikationen an 
zentrale Koordinationsstellen schafft hier keine 
Abhilfe. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Sicherlich ist XML kein Allheilmittel, dennoch birgt es 
viele Vorteile, um einen Daten- und Dokumentenaus-
tausch zumindest für eine plattformunabhängige Ko-
munikation vorzubereiten. Doch genau in diesem Feld 
scheinen die wirklich interoperablen XML-Definitionen 
mehr und mehr auf der Strecke zu bleiben. XML gestat-
tet jedem Hersteller derartige Freiheitsgrade, daß eher 
herstellerspezifische Anforderungen mit dieser Sprache 
umgesetzt werden, als den eigentlichen plattformunab-
hängigen Ansatz in den Vordergrund zu stellen. Dieses 
gibt den Softwareanbietern die Möglichkeit, sich in der 

Außendarstellung modern und weltoffen zu präsentie-
ren und gleichzeitig im Innenverhältnis ihr „eigenes 
Süppchen zu kochen“. Der Kern für diesen unabhängi-
gen Austausch liegt in der Standardisierung der mitzu-
liefernden Metadaten. Können diese nicht standardisiert 
werden, so muß jede Applikationen über ein entspre-
chendes Tool verfügen, das diese Metainformationen 
den Applikationen anpaßt, also übersetzt.  Kommen hier 
in einem sehr heterogenen Umfeld viele unterschiedliche 
XML-Dialekte zum Einsatz, so kann man sich schnell 
vorstellen, daß die benötigte Anzahl dieser Überset-
zungstools exponential ansteigen kann. Dieses bedingt 
wiederum einen großen Programmieraufwand mit zu-
sätzlich entstehenden Administrationsaufwänden. Da-
ten und Dokumente werden heute für die unterschied-
lichsten Einsatzzwecke zwischen unterschiedlichen 
Anwendungen ausgetauscht. Dieses können zunächst 
Dokumente sein, die Informationen mitbringen müssen, 
um Fragen zu beantworten, wer der Besitzer des Doku-
ments ist, wer welche Rechte im Umgang mit dem Do-
kument hat oder einfach mit welcher Anwendung es an-
gezeigt werden kann. XML kann aber auch dazu be-
nutzt werden, um z. B. Workflows anzusteuern oder 
sonstige Aufgaben bekannt zu machen. Softwareent-
wickler sind in diesem Bereich schnell dazu geneigt, sich 
eigene DTDs auszudenken und somit das selbst erfun-
dene Derivat als komplette API zu benutzen. Schnell 
wird deutlich, daß hier ein dringender Bedarf entstan-
den ist, die benötigten Metadaten im Sinne von steu-
ernden und beschreibenden Informationen zu standardi-
sieren. Auch im PROJECT CONSULT Newsletter 
wurde in letzter Zeit mehrfach über Standardisierungs-
bestrebungen zu diesem Thema berichtet. Im Dokumen-
ten-Umfeld wird häufig der Dublin Core als Basisstan-
dard genannt. Der Dublin Core gilt jedoch nur als 
kleinster gemeinsamer Nenner und wird von anderen 
Projektgruppen in der Europäischen Kommission in 
Frage gestellt und durch parallele Entwicklungen gege-
benenfalls zukünftig abgelöst. Alleine in Europa beste-
hen zur Zeit ca. 20 Gremien, die sich mit der Standardi-
sierung von Metadaten für die unterschiedlichsten Ein-
satzzwecke befassen. Die gleiche heterogene Vielfalt gilt 
inzwischen auch die Standardisierung von DTDs. So 
existieren hier unterschiedliche Vorgaben (siehe Rubrik 
XML Catalog unter http://www.xml.org ), die leider 
meistens im Kern nicht kompatibel sind. Nicht einmal 
die Verwendung von Datumsangaben kann in diesem 
Umfeld als einheitlich bezeichnet werden. Positiv ist si-
cherlich, daß die XML.org zusammen mit der OASIS 
( http://www.oasis-open.org ) einen einheitlichen und 
auch ganzheitlichen Standard für den elektronischen 
Handel unter der Bezeichnung ebXML 
( http://www.ebxml.org ) beschreiben möchte. Inzwischen 
tut sich eine zweite Front auf – neben DTDs treten 
Schemata als Definitionsformat. Schemata sind auf-
wendiger zu programmieren, gewähren aber mehr Frei-
heitsgrade als eine DTD. Gebräuchliche Schemata sind 
z.B. XDR (XML Data Reduced), die auch von Micro-
soft unterstützt werden (MSXML Parser). Beim World 
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Wide Web Consortium W3C ( http://www.w3c.org ) lie-
gen eine Reihe von Vorschlägen vor, die aber noch 
längst nicht als allgemein akzeptiert gelten können. 
Hierzu gehören z.B. die Document Content Description, 
die eine Teilmenge von XDR mit dem Resource Desc-
ription Framework (RDF) definiert. Weiter zur Auf-
splitterung der XML-Landschaft tragen Standardisie-
rungsvorschläge wie Object-oriented XML oder DDML 
bei – letzteres übrigens ursprünglich von der GMD in 
Deutschland als XSchema entwickelt. Neben dem W3C 
mischen auch die Japaner mit Ihrem Schemata-Standard 
Relax kräftig mit ( http://www.xml.gr.jp ). ).Inzwischen ist 
auch die ISO in die Relax-Schemata-Standardisierung 
involviert.  

Bevor sich aus irgendeinem dieser Standardisierungsan-
sätze international einheitliche und verwendbare Er-
gebnisse herauskristallisieren, muß sich heute jede 
Branche und jedes Unternehmen beim XML-Einsatz 
selbst positionieren. Bei der Anschaffung sogenannter  
XML-fähiger oder XML-basierter Anwendungen muß 
man sich zugleich auch über eine eigene branchenweite 
oder zumindest unternehmensweite Standardisierung 
der Metainformationen Gedanken machen. (FvB/Kff) 

Recht & Gesetz 
Neues Softwarelizenzrecht in den USA 
Washington - Das bereits in den Staaten Maryland 
und Virginia angenommene UCITA Uniform 
Computer Information Transaction Law 
( http://www.ucitaonline.com ) wird in den USA 
mit gemischten Gefühlen betrachtet. Inhalt dieses 
Gesetzes ist die Ausklammerung von Software 
und IT-Dienstleistungen vom gewöhnlichen Han-
delsrecht. Hintergrund ist, daß bei einer Umset-
zung des Gesetzes die Rechte der Käufer von 
Softwarelizenen zugunsten der Hersteller stark 
eingeschränkt werden. Dieses Gesetz würde die 
Hersteller davon entbinden, Bugs zu beseitigen 
oder Garantiefälle anzunehmen, die auf Grund 
von Viren oder unglücklichen Systemkonfigurati-
onen entstanden sind. Dies hat natürlich für lang-
fristig ausgelegte Archivsysteme besondere Kon-
sequenzen für die Anwender. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Ähnliche Diskussionen sind auch in Europa zu erwar-
ten. Bereits hier mußte die deutsche Regierung gerade 
Federn lassen, da das deutsche Rabatt- und Zugabege-
setz von 1933 nicht den Gegebenheiten in anderen eu-
ropäischen Ländern entspricht. Das deutsche Gesetz 
war zwar schon immer in Europa einzigartig, aber ge-
rade durch den sich verbreitenden Online-Handel ist 
diese Überreglementierung besonders deutlich gewor-
den. Deshalb hat sich die Europäische Kommission dazu 
durchgerungen, Deutschland anzuweisen auf dieses Ge-
setz zu verzichten. Der Ursprung des amerikanischen 

Vorhabens war, die in den Staaten unterschiedlich aus-
gelegten Rechtsvorschriften zu vereinheitlichen, doch 
außer die beiden Staaten, die das UCITA bereits unter-
schrieben haben, scheinen sich die anderen inzwischen 
zurückzuziehen. Vergleichbare Entwicklungen zeichnen 
sich auch in Europa ab. Bevor alle nationalen Bestim-
mungen vereinheitlicht werden können, stellt es sich si-
cherlich als sehr viel pragmatischer dar, für den Sektor 
eCommerce von vornherein eine einheitliche Gesetzge-
bung vorzusehen (siehe z.B. auch die Novelle der EG-
Telekommunikations-Datenschutzrichtlinie 97/66/EG 
mit erheblichen Auswirkungen auf eCommerce). (FvB) 

Artikel & Kommentare 
Der Lösung einen Schritt voraus? 
Von Felix v. Bredow 
Berater der PROJECT CONSULT GmbH 

Über Knowledge Management wird viel gespro-
chen. Softwarehersteller versprechen den Unter-
nehmen neue Lösungen, die teilweise schon unter 
anderen Bezeichnungen vertrieben worden sind. 
Bei allen Diskussionen um dieses Thema wird je-
doch deutlich, daß kaum ein Verantwortlicher heu-
te genau sagen kann, was Wissen eigentlich ist, 
ganz abgesehen von organisatorischen und techni-
schen Implikationen, die sich daraus ergeben. 

Einleitung 

Laut einer aktuell von CSC durchgeführten Studie 
mit dem Titel „Critical issues of Information Sys-
tem Management“ hat das Thema Knowledge Ma-
nagement bei über 70% von mehr als 800 befragten 
CIO’s die absolut höchste Priorität. Doch wie soll 
man diese Aussage interpretieren? Sicherlich ist 
das geteilte Wissen der Menschheit heutzutage ei-
ner der wesentlichen Produktionsfaktoren und er-
weitert somit die klassische betriebswirtschaftliche 
Theorie nach Gutenberg. Doch mit dieser Erkennt-
nis stellt sich noch immer die Frage, was eigentlich 
Wissen ist, geschweige der Antwort, wie dieses 
Wissen mit Techniken der heutigen IT elektronisch 
verwaltet werden kann. 

Technologisch werden Ansätze wie XML eXtended 
Markup Language in einen engen Zusammenhang 
mit Knowledge Management gebracht, doch darf 
dabei nicht vergessen werden, daß mit diesem An-
satz ausschließlich strukturierte Informationen 
verarbeitet werden können. Daher liegen diese An-
sätze eigentlich noch hinter dem Anspruch, echtes 
Wissen zu verwalten bzw. dieses aufbereitet wie-
dergeben zu können. Auch aus dieser Aussage 
entsteht automatisch die Frage nach der Definition 
von Wissen. 

Wissen soll im folgenden derart verstanden wer-
den, daß aufbauend auf strukturierten und un-



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20001124 
 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 7 von 16 

strukturierten Informationen Wissen erst durch die 
in seinem individuellen sachlogischen Zusammen-
hang erfolgte Präsentation aller relevanten Infor-
mationen erzeugt wird. Aus dieser Definition er-
geben sich für das Knowledge Management zwei 
sich ergänzende Ansätze: 

• Zum einen muß geklärt werden, wie eine In-
formation in ihrem sachlogischen Kontext i-
dentifiziert werden kann, 

• zum anderen muß zur Aufbereitung der In-
formationen in diesem Kontext geklärt wer-
den, wie dieser Zusammenhang selbst zu ver-
stehen und abzugrenzen ist. 

Betrachtet man diese beiden Aussagen genauer, so 
kann man vermuten, daß diese Anforderungen 
technologisch irgendwie gelöst werden können. 
Doch zeigt sich immer wieder, daß neben den 
technischen Rahmenbedingungen auch die nötigen 
organisatorischen Vorgaben geschaffen werden 
müssen, damit sich der Ansatz Knowledge Mana-
gement als strategische Vorgabe behaupten kann. 
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Abb. 1: Knowledge Management gelingt, wenn die drei 

Kreise deckungsgleich sind 

Die Organisation muß sich anpassen 
Knowledge Management ist mehr als ein technolo-
gischer Ansatz, sondern eine Vorgabe, die ein Un-
ternehmen als Ganzes leben muß. Die beste tech-
nologische Ausstattung nutzt einem Unternehmen 
nur wenig, wenn die Mitarbeiter auf Grund der 
althergebrachten Strukturen den Informationsfluß 
in engen Grenzen halten. Häufig fühlen sich unter-
schiedliche Abteilungen in einem Unternehmen in 
einer Konkurrenzsituation zueinander, die durch 
strenge Hierarchien und getrennte Funktionsberei-
che von vornherein einen Informationsfluß und 
somit auch den Wissenstransfer verhindern. Eben 
die Bedeutung des Wissenstransfers für ein Unter-
nehmen muß den Mitarbeitern erst einmal beige-
bracht werden. Hilfreich dafür zeigt sich immer 
wieder eine aktive Unterstützung und das bei-

spielhafte Vorleben durch das Management eines 
Unternehmens. 

Dieses alles läßt vermuten, daß echtes Knowledge 
Management nicht mehr mit herkömmlichen Vor-
haben wie die Einführung eines Dokumenten-
Management oder ERP Systems vergleichbar ist. 
Echtes Knowledge Management beschreibt näm-
lich im Grunde einen ganzheitlichen Ansatz, der 
sich auch technologisch aus allen klassischen IT-
Disziplinen bedient. 

Knowledge Management als Baukastensystem 

Zur Zeit wird allzu häufig vom Informationszeital-
ter gesprochen. Getrieben vom Internet sind heut-
zutage eine Vielzahl von Informationen frei ver-
fügbar. Hier wird häufig der Fehler gemacht, daß 
diese Informationen bereits mit Wissen gleichge-
setzt werden. Doch jeder, der im Internet in letzter 
Zeit gezielt nach Informationen gesucht hat, weiß, 
daß die benötigte Information für die eigene meist 
sehr individuelle Fragestellung häufig in einer 
Reihe ähnlicher, aber nicht zutreffender, Informa-
tionen verborgen ist. 

Technisch gesehen setzt sich Knowledge Manage-
ment aus drei wesentlichen Funktionsgruppen zu-
sammen: 

• Informationen werden in den unterschiedlichs-
ten Repositories in unterschiedlichsten Forma-
ten vorgehalten. All diese Informationsspei-
cher müssen wie ein logisches Ganzes betrach-
tet werden können, ohne daß bei eventuellen 
Medienbrüchen Informationen verloren gehen 
können. Hier sehen sich vor allem Datenbank-
anbieter und Anbieter klassischer DataWare-
house Lösungen aber auch herkömmliche 
DMS-Anbieter gut positioniert. 

• Informationen werden auf Grund der unter-
schiedlichsten Ereignisse benötigt. 
Je nach Situation kann eine ähnliche oder sogar 
gleiche Suchanfrage nach ganz unterschiedli-
chen Informationen verlangen. Hier werden 
Mechanismen verlangt, die den individuellen 
Kontext erkennen können. Expertensysteme, 
Management-Informations-Systeme aber auch 
Werkzeuge zur automatischen Klassifikation 
gehören in diesen Bereich. 

• Zwischen Datenhaltung und Präsentation der 
speziellen Informationen werden Mechanis-
men benötigt, die diese neuen Ansätze mit den 
herkömmlichen im Einsatz befindlichen An-
wendungen in Einklang bringen. Aber nicht 
nur diese Integrationsfähigkeit ist von Bedeu-
tung, sondern auch die Offenheit für mögliche 
neue Anforderungen. Hier können Funktions-
bausteine der unterschiedlichsten IT-
Disziplinen miteinander neu kombiniert wer-
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den. Anbieter im Groupwareumfeld versuchen 
zur Zeit dieses Segment zu forcieren, aber auch 
Anbieter von Enterprise-Portals versuchen die-
sen Bereich zu besetzen. 

Dieses oder ähnliches gibt es doch schon, mag sich 
bei dieser Beschreibung so manch einer sagen. Das 
stimmt aber nur zum Teil. Wurden bisher in der 
Datenspeicherung komplette Objekte betrachtet, so 
versucht man im Rahmen des Knowledge Mana-
gement auf eine sehr viel höhere Ebene vorzusto-
ßen. Hat man bislang im Dokumenten-
Management gesamte Dokumente betrachtet, so ist 
nun jede in einem Dokument enthaltenen Informa-
tion interessant. 

© PROJECT CONSULT

Langzeitarchiv

Dynamischer Teil des
Dokuments-Lebenszyklus

Business Process

Portal / Publikation

Elektronische Archivierung

Workflow-Management

Content
Management

Dokumenten
Management

Knowledge
Management

Abb. 2: Die Grenzen verschwimmen 

Zusammenfassend wird hier auf der technischen 
Seite die klassische Forderung nach einer 3- oder 
mehrschichtigen IT-Architektur wieder aufgegrif-
fen. Diese Ideen existieren schon seit Jahrzehnten, 
doch konsequent umgesetzt wurden sie nur selten. 
Nicht zuletzt, da die großen Softwarehersteller sich 
durch abweichende Interpretationen Alleinstel-
lungsmerkmale schaffen konnten. So versuchen 
z. B. Anbieter von ERP-Systemen den Knowledge 
Management Ansatz in ihren eigenen ganzheitli-
chen, wenn auch in sich geschlossenen Ansatz zu 
transponieren. Doch gerade das Internet als Motor 
für das Knowledge Management verlangt wieder 
nach diesen mehrschichtigen Architekturen. 

Identifikation von Informationen 
Was sind nun im Rahmen des Knowledge Mana-
gement die wesentlichen Komponenten, die einen 
wirklichen Mehrwert in Form von Wissen schaf-
fen? 

Zum einen finden wir hier neue Produkte zur au-
tomatischen Klassifikation von Dokumenten. Diese 
beruhen verstärkt auf Verfahren der künstlichen 
Intelligenz und sind daher selbstlernend, orientie-
ren sich also an dem tatsächlich in einen Unter-
nehmen bestehenden Bedarf. Da auch in diesem 
Umfang noch zu sehr von ganzen Dokumenten 

und weniger von den enthaltenen Informationen 
als Ausgangsbasis für die Klassifikation ausgegan-
gen wird, stellt sich hier die Frage, mit welcher In-
formationsgranularität gearbeitet werden soll. In 
diesem Umfeld muß die Belastungsfähigkeit dieser 
Werkzeuge erst bewiesen werden. Es kann zumin-
dest schon jetzt festgestellt werden, daß diese Sys-
teme mit einer wachsenden Lernmenge mit dem 
Effekt des Übertrainierens konfrontiert werden, 
der die Zuorderbarkeitsrate mit der Zeit geringer 
werden läßt. Die heutigen Systeme sind daher 
vermutlich noch nicht wirklich reif für echtes 
Knowledge Management, sondern stellen erst die 
erste Stufe im Evolutionsprozeß dar. 

Geht man von klar strukturierten Informationen 
aus, so stehen schon heute Tools zur Verfügung, 
die die enthaltenen Informationen in XML-
Strukturen aufbewahren und bei Bedarf individu-
elle Informationsanteile weitergeben können. Aber 
schon die in diesem Umfang offene Frage, wie in-
dividuell zusammengestellte Informationen zu re-
levanten Geschäftsentscheidungen führen können, 
läßt ungeahnte Fragestellungen zur rechtlich aner-
kannten, revisionssicheren Archivierung von In-
formationsständen aufkommen. 

Identifikation des Informationsbedarfs 
Wie eingangs erwähnt ist aber nicht nur die Klassi-
fikation zur eindeutigen Identifikation von Infor-
mationen eine der tragenden Knowledge Mana-
gement Säulen, sondern auch die ebenso wichtige 
Aufgabe den sachlogischen Kontext zweifelsfrei 
identifizieren zu können. Hier sind ganz unter-
schiedliche Ansätze zu erkennen: 

• Die Werkzeuge zur automatischen Klassifika-
tion finden auch hier ein sinnvolles Einsatzge-
biet. Können diese doch auf Grund der Benut-
zergewohnheiten lernen, welche zugehörigen 
Informationen für eine spezielle Problemstel-
lung relevant sind. 

• Andere Mechanismen orientieren sich in die-
sem Bereich an der sprachlichen Auswertung 
von Anfragen an ein System. Durch die Hinter-
legung eines oder mehrerer kompletter Wort-
schätze und der zusätzlichen Verwendung von 
cross-lingualen Beziehungen, stehen schon 
heute sehr mächtige multilinguale Werkzeuge 
zur Verfügung. Diese haben weiter den ange-
nehmen Nebeneffekt, daß auch Informationen 
aus Altsystemen auf Grund der Inhalte in ei-
nen entsprechenden Zusammenhang gebracht 
werden. Diese müssen also meist nicht durch 
die neuen Anforderungen neu indiziert wer-
den. 

• Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von 
Benutzerprofilen. Jeder User kann Angaben zu 
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seinen persönlichen Interessen und Vorlieben 
machen, um so automatisch an Informationen 
von anderen Personen partizipieren zu kön-
nen, die ähnliche Interessen angegeben haben. 
Weiterhin existieren inzwischen Mechanismen, 
die neben der manuellen Profilangabe auch die 
Interessen von Benutzern und Benutzergrup-
pen automatisch beobachten und somit die 
Profile ständig erweitert werden. Dieser An-
satz wird Profiling genannt. 

Im Umfeld der Ermittlung des Informationsbe-
darfs sind zur Zeit viele unterschiedliche Lösungs-
ideen angedacht. Betrachtenswert sind auf jeden 
Fall die individuellen Anforderungen eines Unter-
nehmens bevor mit der Realisierung begonnen 
wird. 

Nutzen des gewonnen Wissens 
Die beiden vorangegangenen Abschnitte zeigen 
schon, wie komplex das Thema Knowledge Mana-
gement sein kann. Doch die Komplexität ist eigent-
lich nur der Anfang, wenn Knowledge Manage-
ment sinnvollerweise als ganzheitlicher Ansatz 
verstanden werden will. Kein Unternehmen wird 
sich mit diesem Thema beschäftigen, wenn dem 
nicht auf irgendeine Art und Weise ein geschäftli-
cher Erfolg gegenüberstehen würde. Die zusam-
mengetragenen Informationen stellen ja selbst 
noch kein Wissen dar. Dieses entsteht erst im Kopf 
der informationsnutzenden Personen. 

Geschäftsziele werden heute mehrheitlich mit ei-
ner hohen Kundenzufriedenheit, Time-to-Market 
Aspekten u. a. definiert. Unternehmen wollen also 
mit Geschwindigkeit und Kompetenz glänzen und 
haben aus diesem Grund in den letzten Jahren um-
fassende IT-Infrastukturen angeschafft. Diese In-
vestitionen müssen sich noch über die nächsten 
Jahre tragen, womit ein dringender Bedarf entsteht 
diese „alten“ Anwendungen in die neue 
wissensbasierte Welt zu integrieren. Hier stehen 
die Unternehmen häufig vor der Schwierigkeit der 
klaren Abgrenzung. Diese „alten“ Systeme sind 
nämlich meistens sowohl Informationslieferant, als 
auch Nutzer des durch die neuen Methoden 
gewonnenen Wissens. Fazit 
Knowledge Management ist ohne Zweifel ein 
Schlagwort, das genau den Nerv von verantwortli-
chen Managern trifft. Deshalb kann man auch im-
mer wieder beobachten, daß Projektvorhaben in 
einigen Unternehmen erst unter dieser Bezeich-
nung das benötigte Budget bewilligt bekommen 
haben, obwohl sich -abgesehen von der Titulie-
rung- inhaltlich nichts geändert hat. 

Die Frage, die sich aber eigentlich stellt ist, ob 
Knowledge Management als ganzheitlicher Ansatz 
heutzutage überhaupt durchführbar ist. Sicherlich 

existieren schon eine ganze Reihe von Techniken, 
die diesem Ziel nahe kommen. Unterstützt durch 
die nötigen organisatorischen Maßnahmen scheint 
dieser Ansatz vielversprechend. Dennoch kann be-
zweifelt werden, ob echtes Knowledge Manage-
ment damit erreicht werden kann. Hat die 
Menschheit doch schon von selbst erkannt, daß wir 
uns im Informationszeitalter befinden. Vom Wis-
senszeitalter wurde aber bisher nicht gesprochen. 
Um diese nächst höhere Stufe zu erlangen, werden 
wir uns trotz der zur Zeit verfügbaren Technolo-
gien noch ein wenig gedulden müssen. 

Anbieterübersicht 
Die folgende Übersicht einiger weniger Anbieter 
zeigt die Vielfalt des unterschiedlichen Angebotes 
zum Thema elektronisches Wissensmanagement. 

Firma Produkt Link 
2Bridge 2Share http://www.2bridge.com 
6DOS 6DOS http://www.6dos.com  
A.I.S. Windream http://www.windream.com 
Abuzz Beehive http://www.abuzz.com  
Account4 Account4 http://www.account4.com  
ActiveTouch WebEx Meetings Center http://www.activetouch.com  
Aeneid InternetResearch As-

sistant (IRA) 
http://www.aeneid.com  

Alexa Alexa http://www.alexa.com  
Arial Systems  ArielView eService http://www.arialsystems.com 
Autonomy Autonomy http://www.agentware.com  
Black Pearl Knowledge Broker http://www.blackpearl.com  
BroadQuest BroadQuest http://www.broadquest.com  
Cartia ThemeScape http://www.cartia.com  
Chili!Soft Chili!ASP http://www.chilisoft.com  
Cipher Systems Knowledge.Works http://www.cipher-sys.com  
Coextant HyperInk 

Hyper.Site 
http://www.coextant.de 

Cogito IED http://www.cogitoinc.com  
COI BusinessFlow http://www.coi.com 
Contigo Soft-
ware 

Internet Conferencing 
Systems  

http://www.evoke.com  

Correlate Correlate http://www.correlate.com  
Data Channel ChannelManager http://www.datachannel.com  
Data Downlink Portal B http://www.portalb.com 
Dataware Techn. DatawareII Knowledge 

Management Suite 
http://www.dataware.com  

Docent Docent Enterprise http://www.docent.com  
Docutec Xtract http://www.docutec.de 
Easy Software Genius http://www.easy.de 
Enfish Techn. Tracker http://www.enfish.com  
Engenia Soft-
ware 

Engenia Unity http://www.engenia.com  

Ensemble Relevant http://www.ensemble.com  
Excalibur Excalibur http:// www.excalib.com 
Gauss Interprise VIP http://www.gauss.de 
grapeVINE 
Techn. 

grapeVINEfor Compass 
Server 

http://www.grapevine.com  

Hyperwave Hyperwave Informati-
on Server 

http://www.hyperwave.com  

IBM KnowledgeX 
Enterprise Content M. 

http://www.software.ibm.co
m  

InfoPlace InfoPlaceDocument 
Organizer 

http://www.infoplace.com  

InfoRay Info X-Ray http://www.inforay.com  
Insiders Infor-
mation Mana-
gement 

Mindaccess http://www.im-insiders.de 

Insight Techno-
logies 

Knowledge Insight http://www.insighttechnolog
ies.com 

Instinctive 
Techn. 

eRoom http://www.instinctive.com  

IntegrationWare IntraBlocks http://www.integrationware.
com  

IntraBlocks e:Folders http://www.intrablocks.com  
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Firma Produkt Link 
Intraspect Intraspect http://www.intraspect.com  
inxight LinguistX http://www.inxight.com  
IsoQuest NetOwlDiscover Soft-

ware 
http://www.isoquest.com  

Knowings Knowings KMS http://www.sunapsis.com 
KnowledgeFarm KnowledgeFarm http://www.knowfarm.com  
KnowledgeTrack Knowledge Center http://www.knowledgetrack.

com  
KnowledgeView Personal Knowledge 

Manager 
http://www.kview.com  

Knowlix iKnow http://www.knowlix.com  
Lotus Develop-
ment 

Domino 
Raven 

http://www.lotus.com  

Magnifi MagnifiEnterprise Ser-
ver  

http://www.magnifi.com  

Mediasurface Mediasurface Know-
ledge Place 

http://www.mediasurface.co
m 

Meta4 Meta4Mind http://www.meta4.com  
Microsoft SiteServer 3 http://www.microsoft.com  
MindJet LLC MindManager  http://www.mindman.com  
Molloy Group MolloyGroup http://www.molloy.com  
Multicosm KnowldgeSuite http://www.multicosm.com  
Natrificial The Brain http://www.thebrain.com  
NetMap Solution NetMap http://www.netmap.com.au  
Netopia Timbuktu Web Seminar http://www.netopia.com  
NetPresenter NetPresenter http://www.netpresenter.com 
Netscape CompassServer http://home.netscape.com  
NeuraTech NeuralFrameWork http://www.neuratech.com  
OfficeDomain MessageASAP http://www.officedomain.co

m  
Open Text Livelink http://www.opentext.com  
Orbital Techn. Organik Knowledge-

Ware 
http://www.orbital-tech.com  

Perspecta Perspecta http://www.perspecta.com  
Powerize.com Powerize Server http://www.powerize.com  
Primus Know-
ledge Solutions 

WebPack http://www.primus.com  

SageWare SageWare Knowledge-
Sets 

http://www.sageware.com  

SAP mySAP Business Intel-
ligence 

http://www.sap.com 

Saperion 
(Win!DMS) 

Saperion http://www.saperion.de  

Semio Semio Map http://www.thememedia.com 
SER Systems SERbrainware http://www.serbrainware.co

m 
Serviceware Knowledge Pak http://www.serviceware.com  
SevenMountains 
Software 

TaskForce http://www.sevenmountains.
com  

SkillView Tech-
nologies 

SkillView http://www.skillview.com  

SoftArc FirstClass Intranet Ser-
ver 

http://www.softarc.com  

Spotfire Spotfire Pro  http://www.spotfire.com  
Tacit Knowledge 
Systems 

KnowledgeMail http://www.tacit.com  

TeamToolz TeamTool.MC http://www.teamtoolz.com  
The Soft Bicycle 
Company 

QuestMap http://www.softbicycle.com  

Third Voice Third Voice http://www.thirdvoice.com  
Trivida Trivida  http://www.trivida.com  
Tympani Atlas http://www.tympani.com 
United Planet intrexx http://www.intrexx.de 
USU KnowledgeMiner http://www.usu.de 
Verano Illuminar http://www.verano.com  
Verge Software Insight http://www.vergesoft.com  
Verity Verity Portal http://www.verity.com 
Viador Viador E-Portal http://www.viador.com  
Vineyardsoft  KnowlegeSync 2000 http://www.vinyardsoft.com  
Visto VistoBriefcase http://www.visto.com  
Webfair Community Engine http://www.webfair.com 
Webforia Webforia Organizer http://www.webforia.com  
WebProject WebProject http://www.wproj.com  
Xerox Knowledge Share http://www.xerox.com 
YY Software YYak http://www.yy.com  
Zero-Knowledge 
Systems 

Freedom http://www.zks.net  

Verbände & Organisationen 
ASP-Gremium nun auch in Deutschland 
Hamburg - Das internationale ASP Industry Con-
sortium ( http://www.aspindustry.org ) bezieht 
nun auch den deutschen Markt für die Interessen 
seiner Mitglieder ein. Ursprünglich in den USA 
gegründet, stehen seit neuestem nun auch deut-
sche und französische Inhalte auf der Website be-
reit. Dadurch wird der Anspruch erhoben, die in-
ternationale Anlaufstelle für Fragen rund um das 
Thema ASP zu sein. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Ausweitung des Fokus des internationalen Gremi-
ums stellt eine Herausforderung für das erst im März 
gegründete deutsche ASP Konsortium ( http://www.asp-
konsortium.de ) dar. Allerdings entbehrt dieser Schritt 
des internationalen Gremiums nicht einer gewissen Lo-
gik - Application Service Providing erhebt den An-
spruch Software und IT-Dienste plattformunabhängig 
über das Internet gegen Gebühr zur Verfügung zu stel-
len. Gerade dieser Ansatz setzt auf die Vernachlässi-
gung nationaler Grenzen und unterstreicht somit die 
Internationalisierung des Industry Consortiums. Den 
Mitgliedern des deutschen Gremiums kann daher nur 
die zusätzliche Beteiligung in der internationalen Ver-
einigung empfohlen werden - zumal der deutschen Ver-
einigung immer mal wieder nachgesagt worden ist, die-
ses diene den Mitgliedern nur, um sich den deutschen 
Markt aufteilen zu können. Wesentliche neue Inhalte 
sind jedenfalls seit Gründung des deutschen Konsorti-
ums nicht auf deren Website veröffentlicht worden. (FvB) 

AIIM Message 
Silversprings - Die Association for Information and 
Image Management International ( AIIM, 
http://www.aiim.org und http://www.aiim-
europe.org ) hat sich in den letzten zwei Jahren neu 
positioniert. Hierbei spielte die Ausrichtung auf 
die neuen Trendthemen des eBusiness eine wichti-
ge Rolle, auch wenn die AIIM weiterhin  Mikro-
film-, DM- und Workflow-Standardisierungs-
gremien fördert. Es zeichnet sich bereits heute ab, 
daß der Begriff eBusiness zu unkonkret und zu 
kurzlebig ist – eBusiness bleibt ein ganz normales 
Geschäft, nur mit anderen Mitteln. Deshalb rückt 
in der Argumentation der AIIM der Begriff Con-
tent Management mehr in den Vordergrund. Die 
Erfassung, Verwaltung, Bereitstellung und Vertei-
lung digitaler Inhalte beliebigen Formats wird sich 
als langfristiger Markt etablieren. Die Basistechno-
logien, in der Vergangenheit noch als Archivierung 
und Dokumenten-Management bezeichnet, wird 
es immer geben müssen. Die Zielsetzung der AIIM 
International, die im folgenden in Auszügen wie-
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dergegeben wird, soll die Orientierung für die zu-
künftigen Aufgaben des Verbandes sein. 

AIIM Mission 
AIIM is the global industry association that con-
nects the users and suppliers of document and bu-
siness process management technologies and ser-
vices. 

As with most mission statements the words were 
chosen very carefully and after a great deal of de-
bate and discussion during a nine-month strategic 
planning exercise in 1999.  They reflect our desire 
to create a global network that connects users and 
suppliers.  They reflect our desire to focus on do-
cument and business process management technolo-
gies and services.  This is a focus that will continue 
to evolve in the years ahead, but that remains faith-
ful to our legacy.  And our focus on both technolo-
gies and services reflects the complicated supplier 
“ecosystem” that makes up this industry -- system 
suppliers, peripheral manufacturers, system in-
tegrators, service bureaus, the channel and consul-
tants. 

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

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

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

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

We define e-business (as contrasted to simply e-
commerce) as the use of web and Internet techno-
logies to manage relationships and transactions 
with employees, customers, partners, and supp-
liers.  Within this overall framework, there are 4 
major areas of importance, each representing a clu-
stering of technologies and applications.  These a-
re: 

Commerce Infrastructure Fulfillment Content

e-Business

  
 
AIIM’s focus among these four areas is on content.  

We are using the term “enterprise content mana-
gement“ (ECM) to describe the technologies used 
to create, capture, customize, deliver, and manage 
enterprise content to support business processes.    

To achieve this mission and vision, we work with 
suppliers and users to identify and fill key market 
gaps within our industry.  One of the key differen-
tiators we bring to this challenge is our reputation 
as a neutral and unbiased source of information. 

In driving toward this mission and vision, we need 
to be clear that the customer who will provide the 
majority of the revenues is the supplier communi-
ty.  Critical to meeting the needs of the supplier 
community is addressing the needs and concerns 
of their customers – users. 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die AIIM International hatte in den letzten Jahren fi-
nanziell hart zu kämpfen. Die traditionellen Veranstal-
tungen erbrachten nicht mehr genügend Einnahmen, 
um den internationalen Verband zu finanzieren. Trotz 
über 10 Millionen Dollar auf der Bank Ende der 90er 
Jahre war abzusehen, wie lange ein Zuschußgeschäft be-
trieben werden kann. Die AIIM erneuerte sich organisa-
torisch und programmatisch. Sie vollzog damit ihren 
zweiten großen Wandel – bereits in den 80er Jahren er-
folgte der Schwenk vom Schwerpunkt Mikrofilm auf e-
lektronische Archivierung, Dokumenten-Management 
und Workflow. Die heutige Neuausrichtung auf die 
neuen Technologien des eBusiness, Knowledge Mana-
gement und Content Management stellt eine noch grö-
ßere Herausforderung dar. Dies zeigt sich z.B. beim 
Messe-Konzept – beim Wandel vom Mikrofilm zum e-
lektronischen Dokumenten-Management wechselten 
nur die Aussteller, bei der Auseinandersetzung mit dem 
Internet wird eine Messe selbst durch virtuelle Markt-
plätze, Informationsforen und Portale infragegestellt. 
Die AIIM stellt sich besonders mit ihrem europäischen 
Zweig, der AIIM Europe, dieser Herausforderung. Re-
gionenspezifische, auf bestimmte Branchen und Märkte 
ausgerichtete Partnerveranstaltungen unterschiedlicher 
Größe sollen den Anforderungen des kulturell stark di-
versifizierten europäischen Raumes gerecht werden. In 
einigen Ländern Europas hat die AIIM bereits aktive 
und kooperative Partnerschaften entwickelt – in 
Deutschland ist eine konstruktive Zusammenarbeit zur 
gemeinsamen Entwicklung des eBusiness-Marktes noch 
in weiter Ferne. (Kff) 

Marlene‘s WebLinks 
Plasmon, Eden Prairie, nutzt in ihren Speichermanage-
ment-Systemen zukünftig auch die Ultra Density Optical 
Devices (UDO) von Sony. Das Produkt wird 2002 liefer-
bar sein.  
http://www.plasmon.com , http://www.sony.com  
Pixel Translations, San Jose, ermöglicht mit „ISIS“ ein 
standardisiertes Scannen unterschiedlicher Formate in 
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schwarz-weiß und im vollen Farbspektrum.   
http://www.pixtran.com 

PC Konzepte, Kempten, Hersteller des Microsoft Ex-
change basierenden Workflow Systems „Powerwork“, 
firmiert in Kürze zur besseren Plazierung im US-Markt 
in PowerWork AG um.  
http://www.powerwork.de 

Océ, Venlo, bietet die Lösung „Find Logic“ zum Archi-
vieren, Suchen, Finden, Reproduzieren von Dokumenten 
auch über das Internet an. Océ erweitert mit dieser Soft-
warelösung ihr Portfolio, das bisher auf Erfassung und 
Drucken von Dokumenten ausgelegt war.  
http://www.oce.com 

Novadys, Toulouse, erlaubt dem Nutzer mit der Voll-
textsuchfunktion „Documind DS“ bestehende Ablage-
systeme und Verzeichnisstrukturen beizubehalten. Die 
Recherche kann auch in Outlook 2000, online und in 
sieben europäischen Sprachen vollzogen werden.  
http://www.novadys.com 

Luratech, Berlin, hat in Zusammenarbeit mit der Erics-
son GmbH und der Easy Software AG, eine „Scan-to-
Web“-Technologie entwickelt, die den Abruf farbiger 
Dokumente mit einem WAP-fähigen Handy oder die 
Übertragung auf ein Notebook ermöglicht.  
http://www.luratech.de , http://www.easy.de , 
http://www.ericsson.com 

Gauss Interprise, Hamburg, erweitert den Funktions-
umfang ihres Content- und Portal-Management-Systems 
„VIP“. Alle digital vorliegenden Informationen eines 
Unternehmens können in die Geschäftsprozesse integ-
riert werden. Durch die Fusion mit Magellan Software 
wird ferner die Archiv- und Imaging-Lösung „Spy-
Vision“ integriert.  
http://www.gauss-interprise.de 

Eastman Kodak, Rochester, hat eine Vereinbarung zum 
Kauf der Bell & Howell Imaging-Einheit abgeschlossen. 
Bell & Howell Software und Scanner sollen das Hoch-
leistungsportfolio von Kodak nach unten abrunden. 
Kodak wird rund $ 150 Millionen zahlen.  
http://www.kodak.com , http://www.bellhowell.com 

Docupoint, Sunnyvale. kombiniert mit dem Produkt 
„DrawingSearcher“ die Funktionalität eines Webservers 
mit einer Volltext-Suchmaschine und ermöglicht das 
Auffinden von Zeichnungen anhand hinterlegter Begrif-
fe oder Nummern innerhalb der Zeichnungen. Ziel-
gruppe sind alle Unternehmen mit großen Zeichnungs- 
und CAD-Beständen.  
http://www.docu-point.com 

Docunet, Germering, firmiert um in Docuware AG, um 
einen identischen Firmen- und Produktnamen zu erhal-
ten. Zusammen mit Pioneer Electronics entwickelte Do-
cuware eine integrierte DMS-Lösung, um umfangreiche 
Archive auf DVD brennen zu können. Docuware wird 
sich zukünftig auch als ASP Softwareanbieter positionie-
ren.   
http://www.docuware.de , http://www.pioneer.com  

Captiva Software, Freiburg, bietet neue Werkzeuge für 
die Erkennung, Erschließung und Strukturierung von 
gescanntem Schriftgut, z. B. nach Rechnungsbetrag oder 
Bestell-Nummer, an. Für das Projektgeschäft ist Captiva 
eine strategische Zusammenarbeit mit CSC Ploenzke, 
Wiesbaden, eingegangen.  
http://www.captivasoftware.de ,  
http://www.ploenzke.de  

Bank of America, New York, The Chase Manhattan 
Bank, New York, und IBM, New York, gründen ge-
meinsame Firma „Viewpoint Archive Service“, um den 
Scheck-Verkehr in digitaler Form zwischen den Banken 
zu ermöglichen.  
http://www.bankofamerica.com ,  
http://www.chase.com , http://www.ibm.com  

Personalia 
In eigener Sache: Berater und Juniorberater 
für DRT-Projekte gesucht 
Für Projekte in 2001 suchen wir Berater und Trai-
nees (Juniorberater). Bei Interesse freut sich auf die 
Kontaktaufnahme: Silvia Kunze-Kirschner, Telefon 
040/ 46 07 62 20. Weitere Informationen siehe auch 
( http://www.PROJECT-CONSULT.com). (SKK) 

Stühlerücken bei EASY  
Mühlheim – Bernd Brückner verließ den Vorstand 
der Easy Software AG (http://www.easy.de) - die 
offizielle Begründung für den Rücktritt wird in der 
Branche aber nicht ernst genommen. Auch Joachim 
Bleckmann hat Easy verlassen und ist jetzt bei der 
Group Technologies AG beschäftigt.   (MH) 

Brunnbauer verläßt Softmatic 
Norderstedt - Gerhard Brunnbauer, Marketing- 
und Vertriebsvorstand der Norderstedter Softma-
tic AG ( http://www.softmatic.com ), ist mit sofor-
tiger Wirkung auf eigenen Wunsch von seinem Po-
sten zurückgetreten. Er übernimmt damit die per-
sönliche Verantwortung für die gerade veröffent-
lichten Umsatzeinbußen. Bereits vor kurzem ist 
Norbert Obier von Softmatic zur Gauss Interprise 
AG gewechselt. (FvB/Höv) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Noch Ende August hat Softmatic eine Pressemeldung 
verbreitet, mit der die geplanten Umsatzzahlen für 2000 
nach oben auf 120 Mio. DM berichtigt worden sind. 
Nun wird die Verfehlung dieses Ziels um über 13 Mio. 
DM nur lapidar mit einer unerwarteten Schwäche in 
der Softwarebranche begründet. Die Glaubwürdigkeit 
dieser Argumentation kann angezweifelt werden, da 
zwischen diesen beiden Meldungen gerade einmal 2,5 
Monate liegen. Wieder einmal bestätigt sich, daß viele 
Unternehmen am Neuen Markt der Schönfärberei ver-
fallen sind. Anders sind solch erstaunlichen Wendun-
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gen in den bekanntgegebenen Umsatzzahlen nicht 
nachvollziehbar. Schade ist nur, daß durch die Verwen-
dung solcher Instrumente auch noch die letzten Anleger 
am lange Zeit überbewerteten Neuen Markt abge-
schreckt werden und somit nach und nach ihr Kapital 
wieder abziehen. An der derzeitigen Flaute am Neuen 
Markt sind die notierten Unternehmen daher zum größ-
ten Teil selbst schuld. Positiv ist in diesem Fall bei der 
Softmatic AG, daß endlich mal ein Verantwortlicher 
persönlich sein Fehlhandeln eingesteht und die Konse-
quenzen daraus zieht. (FvB) 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20001124 „Das große Schlachten“ 
Der DTX verfolgt das Ziel, die Marktentwicklung 
des DRT-Segments der IT-Branche zu dokumentie-
ren. Hierzu werden ausgewählte börsennotierte 
Anbieter zusammengefaßt. Um eine Einschätzung 
der DRT-Branchenentwicklung zu ermöglichen, 
wird der DTX dem DAX und einem Vergleichsin-
dex DTV gegenübergestellt. Der DTV basiert auf 
den Kursen der Keyplayer aus der IT- und Kom-
munikationsbranche. Darüber hinaus werden re-
gelmäßig wechselnde Einzelunternehmen und de-
ren Entwicklungsverlauf in den Kursvergleich ein-
bezogen. Die Erläuterungen, die Auswahlkriterien 
der Index-Unternehmen und die Unternehmen des 
DTV Vergleichsindexes sind dem Newsletter 
20000114 zu entnehmen. Die Aktienkurse werden 
in Euro angegeben und ca. zwischen 11:00 und 
14:00 Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit werden 
die Kurse der Vorperioden entsprechend neu be-
rechnet. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf 
genommen, daß die an der New Yorker Börse no-
tierten Werte vom Vortag stammen. Für eine de-
taillierte Kursbewertung empfehlen wir den Ni-
ce*Letter ( Mailto:niceabo@nice-letter.de ). 

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

 Potential durch neue Technologie 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Längere technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Zunächst drei Veränderungen zu Unternehmen im 
DTX und DTV: Die Anacomp Inc. wird nicht mehr am 

Nasdaq gelistet. In Frankfurt werden zwar noch Kurse 
gebildet, effektiv findet allerdings kein Handel statt. Aus 
diesem Grund wurde der Wert der Aktie im DTX auf 
Null gesetzt. Bann wird ebenfalls nicht mehr an der 
Nasdaq gelistet. Im Unterschied zu Anacomp wird das 
Papier jedoch nach wie vor an den deutschen Börsen-
plätzen rege gehandelt, so daß ab diesem Monat der 
Frankfurter Wert in den DTV eingeht. Die CE AG hat 
einen Aktiensplit durchgeführt. Der aktuelle Wert der 
Aktie beträgt 20,00 Euro. Um nicht sämtliche Vormo-
natswerte im DTX anpassen zu müssen, wurde der Be-
rechnung des arithmetischen Mittels ein Wert von 100 
zu Grunde gelegt, was dem Splitverhältnis entspricht. 

Vergleicht man die Wertentwicklung von DTX, DAX 
und DTV ist festzustellen, daß sich die Darstellung im 
Vergleich zum ersten Quartal um hundert Prozent um-
gekehrt hat. Der DAX bewegt sich in etwa auf dem glei-
chen Niveau wie zu Jahresbeginn während sich das zu-
nächst positive Wachstum von DTX und DTV mindes-
tens im gleichen Verhältnis in Negative gekehrt hat. 
Damit befindet sich der DTX mit deutlichem Abstand 
zum DTV und zum DAX an hinterster Position. Es 
scheint so, daß die Fondsmanager den Marktprognosen 
renommierter Marktanalysten wie der GartnerGroup 
und damit den DRT-Unternehmen mittlerweile noch 
mehr Vertrauen entzogen haben, als den Technologie-
unternehmen des DTV-Vergleichindex. Zumindest aus 
technologischer Sicht nicht zu Unrecht, betrachtet man 
die Fortschritte in der Weiterentwicklung der vorhan-
denen Produkte. Auch renommierte Anbieter können 
selten mit echten technologischen Neuheiten aufwarten 
– vieles bleibt auch nur eine Ankündigung der Marke-
tiers. Zumindest für einen Hersteller ist zu hoffen, daß 
nicht allzu viele Interessenten und Kunden die Lücke 
zwischen zugesicherter und real implementierter Sy-
stemarchitekur bemerken. Aber wie heißt es so schön, 
"Alles nur eine Frage der Zeit". In den DTX 2001 wer-
den daher auch eine Reihe von neuen Unternehmen auf-
tauchen, die unseres Ermessens ein erfreulicheres Bild 
ihrer technologischen Innovationsfreude abgeben.   

Für unseren heutigen Unternehmensvergleich wurden 
drei der großen Anbieter ausgewählt, die sich gerade mit 
Slogans wie Business Intelligence, eBusiness und 
Knowledge Management aus dem traditionellen DMS-
Anbieterumfeld absetzen – wollen -.Der Fairness halber 
muß bei SER eingeräumt werden, daß der Absturz auch 
mit den Entwicklungsschwierigkeiten ihres Fondssys-
tems in Verbindung stehen kann. Gegen den gleichmä-
ßig verlaufenden Niedergang der Kurse von CE und 
SER hebt sich die positive Entwicklung von FileNET 
ab. Es scheint so, daß der Markt mittlerweile annimmt, 
daß sich FileNET tatsächlich zu einem eBusiness-
Anbieter gewandelt hat. Da sich, wie in einem der vo-
rangegangenen Newsletter bereits befürchtet, keine 
nachhaltige Erholung des Aktienmarktes abzeichnet, 
sind wir gespannt, wie sich die finanzielle Situation in 
den nächsten Wochen bei einigen Anbietern auf deren 
Erscheinungsbild am Markt auswirken wird.  (MF) 



 

20001124 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 14 von 16 

Unternehmen des DTX am 24.11.2000 

Unternehmen Börse 20000727 20000815 20000914 20001009 20001124 T-Trend 
Anacomp Inc. Nasdaq 2,19 0,38 0,66 0,44 0  
CE AG FSE 170,30 162,00 156,00 148,30 20,00  
Dicom Group  FSE 10,40 8,80 10,50 8,70 6,35  
Documentum Inc.  Nasdaq 48,75 55,00 58,38 70,06 37,5  
Eastman Kodak NYS 55,03 62,81 61,00 39,44 43,81  
Easy AG FSE 38,00 34,90 36,10 28,00 16,00  
Fabasoft AG FSE 24,00 18,33 15,25 11,00 5,80  
FileNet Corp. Nasdaq 16,88 16,63 19,63 16,75 28,38  
Hummingbird Com. Nasdaq 35,44 34,63 32,00 23,50 29,63  
Intraware Inc. Nasdaq 11,63 6,88 9,81 5,88 4,00  
Ixos AG FSE 12,05 14,50 19,20 14,05 11,90  
JetForm Corp. Nasdaq 4,75 3,75 4,94 3,75 2,75  
Kleindienst AG FSE 8,60 6,95 6,60 5,95 3,35  
Mobius  Nasdaq 3,72 3,69 4,63 4,25 3,50  
Open Text Nasdaq 19,63 22,13 23,88 17,81 23,44  
SER AG FSE 40,20 40,50 44,00 36,90 16,20  
Tibco Inc. Nasdaq 102,34 95,75 89,81 71,25 44,13  
Arithmetisches Mittel 35,52 34,57 34,85 29,77 24,37 

Unternehmen des DTV am 24.11.2000 (zu den Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20000114) 

DTV-Unternehmen 20000727 20000815 20000914 20001009 20001124 
Arithmetisches Mittel 71,58 74,22 75,58 67,76 56,61 

Index-Vergleich 

Index 20000727 20000815 20000914 20001009 20001124 
DTX  100,39 97,68 98,47 84,12 68,86 

DTV 103,71 107,53 109,51 98,17 82,02 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 105,99 106,73 103,19 97,73 96,14 

DTX-Chart 
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18.12.2000. 
Bezugsbedingungen  
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird per eMail 
verschickt. Der Versand erfolgt für PROJECT CONSULT 
Kunden mit aktuellen Projekten sowie für bei PROJECT 
CONSULT akkreditierte Fachjournalisten und Redaktio-
nen kostenfrei. Interessenten können den Newsletter 
zum Bezugspreis von DM 342,27 / EURO 175,00 zzgl. 
MwSt. beziehen (persönliches Jahresabonnement mit 12 
bis 20 Ausgaben). Das Bestellformular finden Sie auch 
auf unserer Web-Site ( http://www.project-consult.com ) 
unter der Rubrik „DMS-Markt/News“.  

Copyright 
© 2000 PROJECT CONSULT GmbH. Alle Rechte vorbe-
halten. Die enthaltenen Informationen stellen den aktu-
ellen Informationsstand der Autoren dar und sind ohne 
Gewähr. Auszüge, Zitate, ganze Meldungen und Kom-
mentare des PROJECT CONSULT Newsletter sind bei 
Zitieren des Autoren- und des Firmennamen PROJECT 
CONSULT GmbH frei. Schicken Sie uns bitte ein Beleg-
exemplar, wenn Sie Inhalte aus dem PROJECT 
CONSULT Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröf-
fentlichung auf WebSites oder zur Weiterverteilung, im 
Einzelfall oder als regelmäßiger Service, ist die vorherige 
schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT er-
forderlich. Die Publikation auf Websites darf frühestens 
14 Kalendertage nach dem Veröffentlichungsdatum er-
folgen. 

© 2000 PROJECT CONSULT GmbH. All rights reserved. 
This information is provided on an ”as is” basis and wi-
thout 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 News-
letter’s content. The publication on websites or distribu-
tion of single copies or as regular service requires a writ-
ten permission of PROJECT CONSULT in advance. The 
publication on websites is not permitted within fourteen 
days past the date of issue.  

Newsletter Bestellformular 
Bitte per Fax an PROJECT CONSULT GmbH    040 / 46076229 

Zur Lieferung per eMail im Jahresabonnement mit 12 bis 20 Ausgaben bestelle ich, 

Titel, Vorname, Name ___________________________________________________________________________ 

Position ___________________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________________ 

Abteilung ___________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer ___________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ___________________________________________________________________________ 

Telefon / Fax __________________________________          ____________________________________ 

eMail (für Zusendung) ___________________________________________________________________________ 

Anzahl  
Abonnements je einzelnes Abonnement DM 342,27 / EURO 175,00 zzgl. MwSt. DM  EURO 

 
 
 

_________ 

1  Abonnement zur ausschließlich persönlichen Nutzung (DM 342,27/EURO 175,00) 
2  Abonnements mit der Möglichkeit, den Newsletter an bis zu 20 Mitarbeiter in 

meiner Abteilung weiterverteilen zu können (DM 684,54/EURO 350,00) 
3  Abonnements mit der Möglichkeit, den Newsletter an bis zu 100 Mitarbeiter in 

meinem Bereich weiterverteilen zu können (DM 1.026,81/EURO 525,00) 
5  Abonnements mit der Möglichkeit, den Newsletter in meinem Unternehmen wei-

terzuverteilen und in mein Intranet einzustellen (DM 1.711,35/EURO 875,00) 

 
 
 

_________ 

 
 
 

_________ 

Ort, Datum / Unterschrift _________________,   ____.____. _____         ____________________________________ 
Die Bestellung kann ich innerhalb von 2 Wochen schriftlich widerrufen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen vor Ablauf des Jahres-
Abonnements. Ich bestätige die Kenntnisnahme dieses Widerrufsrecht durch meine 2. Unterschrift. 

Ort, Datum / Unterschrift _________________,   ____.____.______        ____________________________________ 
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Studie Workflow 2000 Bestellformular 
Bitte per Fax an PROJECT CONSULT GmbH    040 / 46076229 

Titel, Vorname, Name ___________________________________________________________________________ 

Position ___________________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________________ 

Abteilung ___________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer ___________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ___________________________________________________________________________ 

Telefon / Fax __________________________________          ____________________________________ 

eMail ___________________________________________________________________________ 

Die Lieferung der Bestellung erfolgt gegen Rechnung. Rechnungen sind sofort nach Rechnungsdatum fällig. 
Der Preis versteht sich inkl. Porto und Verpackung zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der PROJECT CONSULT GmbH. 

Anzahl  
Exemplare Studie Workflow 2000 DM  EURO 

 
__________ 

Studie Workflow 2000  
(DM 1.200,00 /EURO 613,55) 

Enthalten sind Band I, Band II und die Access-Anwendung auf CD-ROM 

 
________ 

 
________ 

 
Anzahl  
Exemplare Wer bereits die Studie 1999 bezog,  

erhält die Studie 2000 zu folgender Kondition: 
DM  EURO 

 
__________ 

vollständig überarbeiteter Band II + CD-ROM  
(DM 900,00 /EURO 460,16) 

 
________ 

 
________ 

 
Anzahl  
Exemplare Studie Workflow 1999 DM  EURO 

 
__________ 
 
__________ 
 
__________ 

1. Band II 1999 
(DM 400,00 /EURO 204,52) 

2. CD-ROM 1999 
(DM 200,00 /EURO 102,26) 

3. Band II und CD-ROM 1999 
(DM 500,00 /EURO 255,65) 

 

Band I ist nicht separat beziehbar! 

 
________ 
 
________ 
 
________ 

 
________ 
 
________ 
 
________ 

 

 

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

 

 


