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Märkte & Trends 
CeBIT Review – „Im Westen nichts Neues“ 
Produktankündigungen gab es viele, Produkt-
neuheiten eher wenige. Betrachtet man die Trend-
voraussagen der Newsletterausgabe 20010302 so 
ergibt sich ein indifferentes Bild. 

Content Management 

Die zahlreichsten Neuheiten im CM-Umfeld gab es 
natürlich im Web-Content-Management. Nicht nur 
der Microsoft Sharepoint Portal Server sorgte für 
Bewegung, sondern auch zahlreiche andere Pro-
dukte. Der bisher durch verschiedene Produkte ab-
gedeckte Zyklus von Erstellung, Bewilligung, Pub-
likation, Management, Controlling, Statistik, Ver-
waltung, und Distribution beginnt sich zu schlie-
ßen. 

Im Endeffekt ist auch der Microsoft Sharepoint Por-
tal Server hauptsächlich als Web Content Manage-
ment System ausgelegt. Ob er jedoch angesichts ei-
nes Preises von ca. um die 10.000 DM (eine Preislis-
te gibt es noch nicht) schnell weite Verbreitung fin-
det, muß abgewartet werden. Da der Sharepoint 
Portal Server auch noch eine ganze Reihe anderer 
Microsoft Services benötigt, stellt sein Einsatz zum 
heutigen Zeitpunkt für viele Anwender noch keine 
Option dar. 

Portalsysteme beherrschten die Neuankün-
digungen. Arrivierte und neue Anbieter versuchten 
den größer werdenden Abstand zu Plattformen wie 
mysap.com einzuholen. Ähnlich wie bei Betriebs-
systemen wird sich aber das Feld der Portal- und 
Middleware-Anbieter sehr schnell auf eine Hand-
voll Anbieter reduzieren. Vignette, Tibco, IBM, 
SAP, Microsoft, Oracle und wenige andere dürften 
mittelfristig den Markt dominieren. 

Im Umfeld des Enterprise Content Management 
werden hauptsächlich alte Produkte mit neuen Eti-
ketten versehen. Lediglich FileNET ist es gelungen 
seine Produktsuite zu konsolidieren und um ein 
Tool zu ergänzen (Acenza), das es erlaubt mit einfa-
chen Mitteln Standardanwendungen zu generieren. 
IBM ist immer noch bemüht seine unterschiedlichen 
Produktansätze von Archivierung, COLD, und 
Workflow über Portal, WCMS und andere Module 
zu konsolidieren. Die zukünftige Rolle des No-
tes/Domino-Portfolios wird dabei nicht klarer. K-
Station und Discovery-Server laufen auch ohne ei-
genständiges Domino. 

Aber auch eine andere Ausprägung von Content 
Management Lösungen gewinnt Gewicht. Die An-
bieter von Inhalten bieten inzwischen ebenfalls Lö-
sungen an. Als Beispiel sei hier das Systemhaus von 
Bertelsmann erwähnt. 
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XML war trotz hoher Erwartungen eher ein Rand-
thema. Schema und Software AG gehörten zu den 
wenigen, die sich auf das Thema fokussierten. Für 
andere Anbieter war XML ein Nebenkriegsschau-
platz. Es überwiegt derzeit die Nutzung als Schnitt-
stelle um Datenbanken standardisiert ansprechen 
zu können, der Einsatz als universelles, selbstbe-
schreibendes Dokumentformat läßt noch auf sich 
warten.  

Dokumenten-Management-Integration  
in Groupware 

Fast alle DRT-Hersteller bieten inzwischen Konnek-
toren für die Integration Ihrer Produkte in die Lotus 
Notes/Domino-Umgebung an. Das „Group for e-
ver“-Interface spielt dabei am Markt kaum noch ei-
ne Rolle. Andere Wettbewerber wie z.B. Kasten 
Consulting haben hier Group den Rang abgelaufen. 

Interessant sind die Reaktionen der Branche auf den 
Sharepoint Portal Server. Noch erstaunlicher war 
jedoch die Positionierung des Microsoft Manage-
ments in Hinblick auf den Rest des DRT-Marktes. 
War z.B. A.I.S. windream zunächst als „gefährdet“ 
betrachtet worden, so stießen nunmehr Äußerun-
gen zu Koexistenz, Kombination und Integration 
von windream mit der Microsoft Palette auf großes 
Interesse. 

Viele Anbieter von Autodigit über GFT Solutions 
bis iXOS bieten heute Mail-Archive zum Einsatz mit 
Exchange und Outlook an. Diese werden jedoch 
nur dann eine Chance haben, wenn sie auch als u-
niverselles Archiv unabhängig von diesen Micro-
soft Produkten genutzt werden können. Auch im 
Zeitalter des Sharepoint Portal Server stellt die Zu-
sammenführung von Daten, Dokumenten und 
Nachrichten aus unterschiedlichen Quellen ein De-
siderat dar. Lösungen wie DocMan können sich 
hier noch eine Weile neben den Standardprodukten 
von Microsoft behaupten.  

Knowledge Management 

Wissensmanagement war nicht so prominent be-
setzt wie eigentlich erwartet. Natürlich hatten die 
Anbieter von Werkzeugen für die automatische 
Klassifikation, allen voran SER Systems, dieses 
Thema besetzt. Anbieter von Capture-Software und 
–Systemen sehen diesen Aspekt eher als Zusatz, 
den sie nicht mit eigenen Produkten abdecken wol-
len. Dies war zumindest die Anschauung von Cap-
tiva und KOFAX. Jeder bietet aber inzwischen diese 
Funktionalität über die Einbindung von Partner-
produkten. 

Andere Anbieter sahen Knowledge Management 
jedoch eher als Problem der Integration und rück-
ten es in die Nähe von EAI Enterprise Application 
Integration. Auffällig war dies besonders bei Open-

text, einem der klassischen Knowledge Manage-
ment Anbieter. Opentext besetzte in diesem Jahr 
den Gartner-Begriff des Collaborative Commerce. 
Lotus hat inzwischen den Arbeitstitel Raven ver-
worfen und spricht von dem Knowledge Discovery 
System. Wesentliche Bestandteile sind K-Station, 
Sametime und der Discovery Server. Zeichnet sich 
hier die erste Abkehr von der Domino-Plattform 
ab ? Als Datenbank ist Domino immer noch die 
Plattform für den Knowledge Management Ansatz 
von Lotus und zahlreiche Anwender nutzen Domi-
no.Doc inzwischen als Verwaltungssystem für ihre 
Dokumente. Zumindest muß Domino nicht extra 
gekauft werden sondern ist in die Suite als Service 
integriert. 

Die Prozeßkomponente wird inzwischen stärker be-
tont und führt zu einer Renaissance des Themas 
Workflow. Jedoch wird Workflow nicht mehr als 
eigenständige Anwendung sondern als nachgeord-
neter, integrativer Dienst im Rahmen von Enterpri-
se Application Integration betrachtet. 

Andere vor der CeBIT als „hot topics“ gehandelte 
Funktionen wie neuartige Navigationstools oder 
Agenten ließen sich nur mit Mühe finden. 

ASP Application Service Providing 

Rund 150 Anbieter zeigten bereits ASP-Lösungen, 
die Bewerbung war jedoch mehr als verhalten. Of-
fenbar wird erst einmal abgewartet, wie der Markt 
auf das Thema reagiert. Neben dem Begriff ASP 
wird inzwischen auch wieder gern die Bezeichnung 
Outsourcing oder aber der Begriff SSP Service Solu-
tion Provider ins Spiel gebracht. Für viele Anbieter 
dürfte letzerer Begriff zutreffender als ASP sein. 

Im Umfeld von DMCO, der Dokumenten-
Management-orientierten Variante von ASP, war 
wenig Neues zu finden. Vorhandene Lösungen 
wurden – wie z.B. bei DataSec - um neue Funktio-
nalität ergänzt. Jedoch scheint es so, daß der „Sturm 
der interessierten Anwender“ noch nicht so recht 
eingesetzt hat. Vorzeigeprojekte wie z.B. Einsteinet 
verzögern sich, iXOS stieg während der CeBIT aus 
MemIQ aus und bei vielen Anbietern sind die Lö-
sungen noch nicht aus dem Probierstadium heraus-
gekommen. Die Anforderungen an echte DMCO-
Lösungen sind höher als von vielen Anbietern er-
wartet. 
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E-Business 

Wo im vergangenen Jahr noch Paneele, Plakate und 
Parolen die eBusiness-Botschaft verkündeten war in 
diesem Jahr kaum eine vergleichbar deutliche 
Marktpositionierungen wahrzunehmen. Besonders 
die DRT-Anbieter haben sich etwas von diesem 
„allumfassenden“ Begriff abgesetzt. Der Begriff E-
Business findet sich vornehmlich bei Anbietern, die 
aus den USA kommen. Das Lösungsangebot kon-
zentrierte sich auf der CeBIT eher auf die konkreten 
Anwendungen, nicht mehr auf eBusiness als ganz-
heitliche Vision. Zu den Anwendungsschwerpunk-
ten gehörten CRM, SCM, CCM und andere C-
Akronyme. Herkömmliche Dokumententechnolo-
gien verschwinden dabei vollständig in den Hinter-
grundsystemen. Die traditionellen DRT-Anbieter 
tauchen allenfalls als Partner, kaum mit eigenen Lö-
sungen auf. Im Fokus der DRT-Anbieter lag eher 
das E-Business-Teilsegment Enterprise Content 
Management, das die notwendige Infrastruktur be-
reitstellen soll. 

E-Business selbst wird häufig noch mit E-
Commerce in einen Topf geworfen. Dies ist sicher-
lich falsch, da E-Commerce nur ein Bestandteil von 
E-Business ist. Es ist aber bereits abzusehen, daß 
sich die „e“, „c“, „m“, „b“ und anderen Modewör-
ter langsam verbrauchen und angesichts der Bör-
senschwäche eher den potentiellen Kunden ab-
schrecken.  

Elektronische Archivierung 

Das Thema elektronische Archivierung und Re-
cords Management gewinnt durch die Veränderung 
der Rechtssituation wieder stark an Gewicht. Die 
sich anbahnende Gleichstellung von Papier- und 
elektronischen Dokumenten, der ständig wachsen-
de E-Mail-Verkehr mit geschäftsrelevanten Infor-
mationen, die nicht mehr in Papier vorliegen, For-
derungen nach der elektronischen Speicherung und 
Erschließung von Informationen aus Buchhaltungs-
systemen – all dies führt zu einer Renaissance der 
elektronischen Archivierung. Auch wenn die Her-
steller von Magnetplatten- und Band-
Speichersystemen sowie die Anbieter von HSM hie-
rarchischem Speichermanagementsystemen eben-
falls ein starke Ausweitung ihres Geschäftes sehen, 
bleibt ein Großteil des Bedarfes für die revisionssi-
chere elektronische Archivierung übrig. 

Dementsprechend besannen sich auch viele DRT-
Anbieter auf ihre ursprünglichen Stärken. Marke-
ting Slogans mit „modernen“ Schlagworten wurden 
um das Thema Archivierung wieder ergänzt. Bei 
den Lösungen lassen sich grundsätzlich zwei Ten-
denzen feststellen: Spezialarchive nur für einen 
Zweck, z.B. für SAP, E-Mail oder Internet-
Transaktionen; oder unternehmensweite Lösungen 

als Archivinfrastruktur, wo ein einheitliches Archiv 
alle Informationen aus verschiedenen Quellen zu-
sammenführt und übergreifend erschließt. 

Farbe und Bewegung 

Farbscannen wurde von den meisten Capture- und 
Archivanbietern adressiert. Mehr als der Anschluß 
von entsprechenden Geräten war jedoch nicht zu-
sehen. MPEG4 und JPEG2000 sind eigentlich noch 
kein Thema bei den DRT-Anbietern. Anders sieht 
dies aber im Umfeld von digitaler Fotografie, digi-
talem Video (dort etabliert sich gerade ein weiterer 
Standard DivX, der mit MP3 vergleichbar ist), und 
vor allem für zukünftige mobile Anwendungen aus. 
Es hat sich zwar derzeit „ausgeWAPt“, jedoch ist 
der Home-Bereich, MultiMedia, Web-Publishing, 
digital Video und das Umfeld von professionellen 
Print-Services bei Farbe und Bewegung führend. 
Dementsprechend wurde JPEG2000 in diesem Um-
feld auch stark betont. Die Welle wird jedoch sehr 
kurzfristig auf die Content-Management-, Doku-
menten-Management- und Archivierungsbranche 
überschwappen, denn irgendwo müssen ja all die 
speicherintensiven Informationen bleiben. Ob die 
traditionellen Anbieter oder die Hersteller von 
Web-Content-Management den größeren Teil des 
Kuchens für sich sichern können, wird die Zukunft 
zeigen. In Hinblick z.B. auf JPEG2000 ist jedoch 
noch nicht sehr viel zu sehen. Erste Geräte können 
dieses Format zwar erzeugen, die Anzeige gelingt 
zur Zeit aber nur ausschließlich durch das kostenlos 
downloadbare Plugin der Berliner Luratech. Ohne 
die Unterstützung effektiver Kompressionsstan-
dards, die einheitlich alle Plattformen und Anwen-
dungen unterstützen, ist jedoch keine schnelle 
Markterschließung möglich. (FvB/Kff) 

Unternehmen & Produkte 
Staffware gut im Geschäft 
Sulzbach - Seit Mitte 2000 gewinnt Workflow in 
Deutschland zunehmend an Bedeutung. Gefragt 
sind insbesondere Systeme aus dem Bereich des 
Production Workflow. Zu den aktiven Branchen 
gehören neben Finanzdienstleistern, Versicherun-
gen und Telekommunikationsanbietern zunehmend 
Serviceunternehmen und Rechenzentren.  
In diesem Umfeld gehört Staffware 
( http://www.staffware.de ) regelmäßig zu den an 
Ausschreibungsverfahren beteiligten Anbietern, die 
überproportional oft in die engere Auswahl kom-
men. (MF) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nachdem in den vergangenen Jahren Workflow einige 
Schwierigkeiten hatte, sich auf dem IT-Markt zu behaup-
ten oder auch nur einen nennenswerten Anteil zu si-
chern, hat sich das Bild vor etwa einem Jahr gedreht. Die 
Frustphasen der Unternehmen über unzulängliche 
Workflow-Engines und vor allem die langwierigen, kos-
tenintensiven BPR-Projekte mit zweifelhaften Ergebnis-
sen scheinen überwunden zu sein. Vor allem die Schwer-
gewichte unter den Systemen steigen in der Gunst der 
Interessenten und erstmals bleibt es nicht mehr nur bei 
der bloßen Interessensbekundung. Die Vorgehensweisen 
der projektierenden Unternehmen sind allerdings viel-
fach noch genauso problematisch wie in der Anfangszeit 
des Workflow. In Anbetracht der Tatsache, daß Workflow 
Management Systeme (WMS) massiven Einfluß auf die 
Organisation eines Unternehmens ausüben, die indivi-
duellen Anforderungen zum Teil sehr unterschiedlich 
gelagert sind und die WMS-Produkte doch einige zentra-
le Leistungsunterschiede aufweisen, ist es immer wieder 
verwunderlich, wie wenig adäquat Ausschreibungs- und 
Auswahlverfahren vorbereitet werden. Noch immer set-
zen viele Kunden auf den Namen eines Anbieters oder 
die Empfehlung zum Teil in ihrer Kompetenz zweifelhaf-
ter externer Ratgeber. Es steht zu hoffen, daß diese Bei-
spiele nicht zu einer Wiederholung der Workflowgräber 
des letzten Jahrzehnts führen. Immerhin versuchen im-
mer weniger Unternehmen, ihre Anforderungen im Pro-
duction Workflow mit günstigen oder gar proprietären 
Lösungen abzudecken, sondern wenden sich gleich an 
seriöse Anbieter wie Staffware, die sich auf dem Markt 
bewährt haben. (MF) 

Saperion auf dem Vormarsch 
Berlin - Die Saperion AG (vormals Win!DMS) 
( http://www.saperion.de ) präsentierte auf der Ce-
BIT eine Reihe von Neuheiten. Neben einem Uni-
versal Webclient (der bereits mehrfach angekündigt 
wurde), der Unterstützung von UNIX und den all-
fälligen Standardinterfaces zu SAP und Navision 
bietet Saperion inzwischen ebenfalls die automati-
sche Klassifikation strukturierter und unstruktu-
rierter Daten und Dokumente. (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Saperion ist in relativ kurzer Zeit der Anschluß an die 
anderen führenden Anbieter mit vergleichbaren Techno-
logiemerkmalen wie z.B. CEYONIQ oder SER Systems 
gelungen. Saperion zeichnet sich im Gegensatz zu ande-
ren Lösungen durch ein moderne, modulare Schichtenar-
chitektur aus. Der Gang an die Börse ist daher nur noch 
eine Frage des richtigen Zeitpunkts - und der wird ange-
sichts der immer noch nicht erreichten Bodensohle der 
Kurse noch eine Weile auf sich warten lassen (Kff) 

Lotus im neuen KM-Gewand 
Ismaning - Die Lotus Development GmbH 
( http://www.lotus.de ) hat auf der CeBIT ijre neuen 
Knowledge Management Produkte K-Station und 
Knowledge Discovery Server vorgestellt. Mit dem 
Browser-basierten Portal K-Station werden die ent-
sprechend der Lotus Philosophie begriffenen drei 
Grundfaktoren Menschen, Orte und Dokumente 
zusammengeführt. Mit dem Discovery Server wer-
den Profiling-Mechanismen sowie mächtige Such-
werkzeuge zur Verfügung gestellt, die Informatio-
nen aus unterschiedlichen Datenquellen konsoli-
diert anzeigen können. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Was lange Zeit als Komponenten für die Knowledge 
Management Suite Raven angekündigt war, scheint nun 
unter der Bezeichnung Knowledge Discovery System zu-
sammengefaßt worden zu sein. Interessanter Weise wer-
den mit diesen Produkten Komponenten, die aus dem 
Notes/Domino Umfeld bereits bekannt sind, wie z. B. 
Sametime, angeboten. Der Einsatz von Notes/Domino 
wird aber nicht vorausgesetzt. Diese Abkehr von den 
bisherigen Lotus Paradeprodukten ist ein weiteres Indiz, 
daß die Muttergesellschaft IBM ( http://www.ibm.com ) 
weiterhin verstärkt darauf drängt, die beiden parallel 
entwickelten Portalinfrastrukturen zu vereinheitlichen. 
Auch IBM hat nämlich gerade für das eigene Produkt 
WebSphere die Zusatzkomponente e-Portal Server ange-
kündigt und tritt damit zusammen mit dem Enterprise 
Information Portal, das für Informationszugriffe dient, 
mit den Lotus Produkten in eine direkte Konkurrenzsitu-
ation. Erste zaghafte Ankündigungen zur Integration 
der Lotus Komponenten in die IBM Angebote sind aus 
den aktuellen Pressemeldungen der IBM zu vernehmen. 
Daher kann langfristig erwartet werden, daß die IBM 
Produktpalette das führende Highend-System wird, wo-
hingegen die Lotus Produkte eher für einfachere Einsatz-
gebiete zum Zuge kommen werden. (FvB) 

Kleindienst mit neuem Marktauftritt 
Augsburg - Die Kleindienst Datentechnik AG 
( http://www2.kld.de ) zeigt sich seit dem Start der 
CeBIT in neuem Gewand. Mit einer neuen und ein-
heitlichen Corporate Identity aller zur Gruppe ge-
hörenden Unternehmen versucht Kleindienst den 
Wandel des eigenen Unternehmens deutlich zu ma-
chen. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Kleindienst AG versucht mit neuem Gewand auch 
neuen Schwung in das eigene Geschäft zu bringen. Aber 
nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild wird verän-
dert, sondern auch die Strukturen im eigenen Konzern 
sollen auf Vordermann gebracht werden. So sollen nun 
endlich Kompetenzen gebündelt werden. Zum einen  
wird der Vertrieb für Zahlungsverkehrlösungen, Out-
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sourcing-Services und Dokumenten-Management zent-
raler Verantwortlichkeit unterstellt, zum anderen wer-
den die Bereiche EDM- und ZV-Lösungen unter dem 
Dach der Kleindienst Solutions zusammengeführt. Diese 
Schritte können nur als wirklich sinnvoll betrachtet wer-
den. Bleibt zu hoffen, daß sich daraus in Zukunft wirkli-
che Umsatzsteigerungen ergeben werden. Die ersten 
Grundsteine scheinen jedenfalls gelegt worden zu sein, 
da neben Kunden aus dem traditionellen Bankenbereich 
nun auch zusätzliche Branchen wie Versicherungen und 
Handel gewonnen werden konnten. (FvB) 

Interwoven mit TeamSite 4.5 
Sunnyvale - Mit der Version 4.5 der eigenen Con-
tent Production Lösung TeamSite präsentiert Inter-
woven ( http://www.interwoven.com8). Kernansatz 
dieser Lösung ist die Produktion und Verwaltung 
von Inhalten für das Content Management. Da be-
wußt keine Personalization im Produktportfolio in-
begriffen ist, zeichnet sich die Lösung von Interwo-
ven durch eine hohe Flexibilität und Offenheit aus, 
um mit weiteren Applikationen zusammenarbeiten 
zu können. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Interwoven beschreibt den eigenen Produktansatz als 
Enterprise-Class Content Management und bezieht sich 
mit dieser Bezeichnung ausschließlich auf die Entwick-
lung, Verwaltung und Wiederverwendung von Inhalten. 
Nicht betrachtet werden in einem Unternehmen bereits 
bestehende Inhalte und Dokumente, sowie die Präsenta-
tion in einer Intranet/Internet-Umgebung. Zum einen 
ist Interwoven mit diesem Ansatz zur Zeit sehr erfolg-
reich, kann doch mit dieser Einschränkung des Ansatzes 
glaubhaft gemacht werden, daß sich ausschließlich auf 
Kernkompetenzen konzentriert wird. Andere Anbieter 
haben nämlich gerade durch die Verfolgung eines ganz-
heitlichen Ansatz damit zu kämpfen, daß diese keine 
durchgehend hohe Qualität ihrer Produkte anbieten kön-
nen. Auf der anderen Seite ist der eingeschlagene Weg 
zugleich um so gefährlicher. So kommt auch die GIGA 
Group in einer Untersuchung zum Ergebnis, daß Inter-
woven auf Grund des eingeschränkten Einsatzgebiets 
einer der ersten Kandidaten für mögliche Mergers & Ac-
quisitions ist. Es kann also erwartet werden, daß die heu-
tigen Partner, wie z. B. BroadVision oder ATG, irgend-
wann auf die Idee kommen werden, TeamSite und damit 
die gesamt Company Interwoven in das eigene Spektrum 
einzugemeinden. (FvB) 

IDS Scheer: ARIS weiterentwickelt 
Saarbrücken - Betonte die IDS Scheer 
( http://www.ids-scheer.de ) in der Vergangenheit 
den Workflow-Design-Aspekt, so wurde das Pro-
dukt inzwischen um Komponenten für die Rück-
übertragung von Prozessen in ARIS und Optimie-
rungswerkzeuge ergänzt. ARIS verläßt damit den 
Bereich des reinen Designtools und bietet dem An-
wender die Möglichkeit, ARIS auch zu nutzen, oh-
ne zuvor ein komplettes Design von Abläufen 
durchgeführt zu haben. (CB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

ARIS wurde vielfach als aufwendige Lösung zum Zeich-
nen von Ablaufdiagrammen angesehen. Die neuen Er-
gänzungen erlauben eine bessere Kommunikation mit 
den Workflow-Ablaufumgebungen. Ob dies jedoch für 
den Markt rechtzeitig kommt, bleibt abzuwarten. Für 
eine ganze Reihe von Workflow-Engines gibt es noch 
keine Schnittstellen. Allein im Umfeld von standardisier-
ten Ablaufmodellen für die öffentliche Verwaltung im 
DOMEA-Umfeld bietet sich einiges an Potential, neuere 
Production Workflow Engines wie von AIC würden e-
benfalls eine Schnittstelle zu ARIS lohnend machen. An-
dere Workflow-Produkte gehen inzwischen eigene Wege. 
Ein gutes Beispiel ist FileNET, das mit der eigenen neu-
en Anwendungsgenerierungsumgebung Acenza weder 
ARIS unterstützt noch ARIS benötigt. 
 (Kff) 

Ever kündigt Portalversion von DORIS an 
Lyon – Die französische EVER SA 
( http://www.ever.fr ) ist seit 1990 ein wichtiger 
Anbieter von Dokumenten-Management-Lösungen 
in Frankreich. Zum Produktportfolio gehören das 
Enterprise Document Management System DORIS, 
zahlreiche auf dieser Plattform entwickelte Anwen-
dungen (z.B. FLORA als dynamisches DMS und 
Output-Management-System, LORIS für Bibliothe-
ken und Dokumentationszentren oder CLARA für 
das Records Management) sowie TAURUS für 
Workgroups. DORIS ist inzwischen auch als Portal-
lösung angekündigt. EVER ist inzwischen mit Au-
ßenstellen auch in der Schweiz, Deutschland, Groß-
britannien, Kanada und den USA vertreten. Mit ü-
ber 250 Mitarbeitern gehört EVER zu den aufstre-
benden nationalen Anbietern in Frankreich. (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Nach ITESOFT plant nunmehr ein weiterer französi-
scher Anbieter von Dokumententechnologien den Gang 
an den Nouveau Marché. Angesichts der allgemeinen 
Baisse der Technologiewerte an der Börse und des we-
sentlich geringeren Investitionspotentials am französi-
schen Neuen Markt dürften sich in Frankreich Erfolgsto-
ries wie für CEYONIQ, EASY, Gauss Interprise, iXOS, 
Kleindienst oder SER Systems in Deutschland nicht 
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wiederholen. Die DRT-Branche stellt sich außerdem 
gänzlich anders dar als in Deutschland. Es gibt viel mehr 
kleinere Unternehmen, die eher in die Kategorie der Sy-
stemintegratoren gehören denn in die Gruppe der Anbie-
ter mit einem eigenen Standardprodukt. Viele angebote-
ne Lösungen sind OEM-Produkte, bei denen lediglich ein 
an den französischen Sprachgebrauch angepaßter Name 
des lokalen Anbieters ein Fremdprodukt verdeckt. So ist 
die Zahl der eigenständigen Produkte in Frankreich we-
sentlich kleiner als in Deutschland. (Kff) 

Datasec erweitert Funktionsumfang 
Siegen - Die zur Kleindienst Gruppe gehörende Da-
tasec GmbH ( http://dokuweb.de ) präsentierte auf 
der CeBIT einen erweiterten Funktionsumfang für 
die als ASP angebotene Lösung Doku@Web. In ei-
nem Prototyp wurden nun auch echte Dokumen-
ten-Management Funktionen gezeigt. Durch neuar-
tige Kompressionsverfahren wird es in Zukunft 
möglich sein, Dokumente in ihren Originalformaten 
mit dem Rechenzentrum in Siegen über das sichere 
VPN von ARCOR ( http://www.arcor.de ) auszu-
tauschen und zu verwalten. Weiterhin ist es der Da-
tasec gemeinsam mit Vodafone 
( http://www.vodafone.co.uk ) gelungen, die 
Kommunikation mit dem VPN nun auch mit einem 
Notebook und angeschlossenem Card-Phone mit 
hohen Übertragungsraten herzustellen. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Als wirkliche Produktneuheiten sind diese Ankündigun-
gen natürlich nicht zu betrachten, da zur Zeit noch nicht 
mehr als Prototypen vorgeführt werden konnten. Den-
noch hat Datasec mit ihrer bisher eher auf Archivierung 
ausgelegten Lösung Doku@Web bereits unter Beweis ge-
stellt, daß die eigene patentierte Technologie ausgereift 
ist. Dieses wird nicht zuletzt durch zufriedene Kunden 
bezeugt. Der logische nächste Schritt ist nun, echtes Do-
kumenten-Management im Sinne von DMCO Docu-
ment-Management Complete Outsourcing anbieten zu 
können. Auf Grund des praxisbewährten Einsatz der Lö-
sung kann der Datasec zur Zeit ein gewisser Versprung 
vor der Konkurrenz bescheinigt werden. Die Ceyoniq AG 
z. B. hat auf der CeBIT ebenfalls ihre ASP-Lösung der 
Öffentlichkeit vorgestellt, die im Unterschied zu Do-
ku@Web technologisch auf einen Citrix Terminal Server 
aufbaut und daher eher als Fernbedienung der bestehen-
den Produkte zu verstehen ist. Dennoch fehlen hier noch 
operative Praxiserfahrungen. Auch in diesem Fall konn-
ten in den gezeigten Bildschirmmasken noch einige Un-
stimmigkeiten entdeckt werden, was die Lösung zur Zeit 
auch noch als Prototyp einstufen läßt. Datasec gilt als 
der erste in Deutschland operative ASP-Anbieter im Do-
kumenten-Management Umfeld. Durch die enge Koope-
ration mit ARCOR und Vodafone versucht Datasec sei-
ner Technologieführerschaft im deutschen Markt auszu-
bauen, was nicht zuletzt auch der Kleindienst Gruppe, 
zu der Datasec gehört, neue Impulse geben wird. (FvB) 

DICOM zwischen Distribution, Komponen-
ten und Service 
Irvine –KOFAX ( http://www.kofax.com ) gilt als 
Marktführer im mittleren und unteren Segment von 
Capture-Lösungen. Auch KOFAX geht mit der ak-
tuellen Version 5.0 von Ascent Capture den bereits 
in diesem Newsletter beschriebenen Weg, neben 
dem Capturing Papier-basierter Dokumente nun 
auch digitale Informationen in Form von XML und 
HTML in das Lösungsportfolio einzubeziehen. 
 (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

DICOM hat sich in den letzten zwei Jahren erfolgreich 
vom spezialisierten Distributor zu einem Anbieter von 
Komponententechnologien und Servicedienstleistungen 
gewandelt. Eine der Grundlagen hierfür war die Über-
nahme von KOFAX. DICOM positioniert sich hier im 
Bereich „Information Capture“. Neben den reinen Pro-
duktvertrieb tritt Beratung, Installation und Betreuung 
als weiteres finanzielles Standbein des ursprünglich nur 
auf Imaging-Spezialkomponenten-Distribution ausgeleg-
ten Unternehmens. Andere Bereiche des Dokumenten-
Managements will das Unternehmen zunächst aus-
klammern und sich auf den reinen „Capture“-Bereich 
fokussieren. (Kff) 

Ceyoniq mit überarbeitetem Produktportfolio 
Bielefeld – Das jüngst von CE in Ceyoniq AG um-
benannte  Unternehmen 
(8http://www.ceyoniq.com ) stellte auf der CeBIT 
das neue Produktportfolio vor. Die Bezeichnungen 
der Produktlinien setzen sich dabei aus dem neuen 
Namen des Unternehmens und einem Zusatz zu-
sammen. Die Zusätze klassifizieren zum einen Pro-
dukte zum anderen Branchenlösungen. In das Port-
folio wurden nunmehr auch offiziell Produkte der 
ehemaligen Treev aus den USA aufgenommen.(SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eine kurze Durchsicht der Tabelle mit den alten und 
neuen Produktbezeichnungen läßt Rückschlüsse auf die 
Positionierung von Ceyoniq zu. Es wurden drei Produk-
te im Content-Management- und Workflow-Umfeld auf-
genommen, die von der Treev stammen. Es finden sich 
jedoch im Ceyoniq Portfolio nicht alle ursprünglichen 
Produkte von Treev wieder. Produkte wie der CESAR-
Client sollten eigentlich strategisch schon durch CETIQ 
abgelöst sein. Die aufgeführten Branchenmodule sind 
eher als Baukästen auf Basis von Kundenlösungen denn 
als eigenständige Produkte zu sehen. Auffällig ist, daß 
sich auch die Move- und die ARCIS-Produktlinie in das 
Portfolio retten konnte. Im Markt sind derzeit eher Mig-
rationen von ARCIS auf andere Produkte von Ceyoniq 
und vom Wettbewerb zu beobachten. Alles in allem bietet 
das neue Portfolio noch keine allgemeine bereinigte Pro-
duktstrategie. Zu viele Komponenten mit vergleichbarer 
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Funktionalität stehen noch im Wettbewerb zu einander. 
Andere Produkte aus dem Ceyoniq-Umfeld wie die CE-
Akte für Banken und Sparkassen oder die DocAkte von 
der Ceyoniq-Tochter Boo haben dagegen nicht ihren Weg 
in das veröffentlichte Portfolio gefunden. So ist der neue 
Produktnamenkatalog eher eine Angleichung der Na-
mensgebung denn ein strategisch ausgerichtetes Portfo-
lio. (Kff) 

Ceyoniq übernimmt Teile von Softmatic 
Bielefeld/Norderstedt – Die Ceyoniq AG 
( http://www.ceyoniq.com ) hat den Geschäftsbe-
reich Dokumenten-Management der Softmatic In-
formations Management vollständig übernommen. 
Die Softmatic Informations Management GmbH 
war ein Tochterunternehmen der Softmatic AG 
( http://www.softmatic.de ). (Höv) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Softmatic war einer wichtigsten und erfolgreichsten Rea-
lisierungspartner von Ceyoniq. Mit der Übernahme des 
DRT-Bereichs einschließlich einer deutschen und einer 
österreichischen Niederlassung in Wien erweitert Ceyo-
niq ihren Kundenkreis, sowohl national als auch interna-
tional. Hintergrund der Übernahme des DMS-Bereichs 
von Softmatic sind das vorhandene CE-Produkt-
Knowhow, die „Rettung“ wichtiger Kundenprojekte und 
die Hinzugewinnung von Kundenbeziehungen der ange-
schlagenen Softmatic AG. Bei der Gelegenheit wurde 
auch die jüngst von Softmatic übernommene CRR wie-
der aus dem Unternehmensverbund herausgelöst, so daß 
der Softmatic AG nunmehr nur etwas mehr als ein Dut-
zend Mitarbeiter verblieben sind. Der verbleibende Rest 
der Softmatic AG wird sich künftig wieder auf ihr ur-
sprüngliches Kerngeschäft konzentrieren – Entwicklung 
und Vertrieb von Standardsoftware für den Mittelstand. 
Die Übernahme des Sofmatic-DRT-Segmentes ist auch 
ein Indiz für die strategische Ausrichtung von Ceyoniq, 
wo zumindest in Deutschland eine geringere Bedeutung 
dem Partnergeschäft zukommt. Fast alle größeren Pro-
jekte werden von Ceyoniq selbst durchgeführt und die 
Zahl der wirklich erfolgreichen und nur auf die Ceyoniq-
Produktpalette ausgerichteten Partner ist eher abneh-
mend. Anders als bei einigen Wettbewerbern werden 
auch dieses Mal die Quartalszahlen von Ceyoniq sehr 
gut sein. Der Börsengang von Group Technologies trägt 
hierzu wesentlich bei. Allein durch Firmenaufkäufe und 
Wiederherauslösungen im Rahmen neuer IPO`s (wie für 
Insiders geplant), läßt sich jedoch langfristig kein konti-
nuierliches Wachstum erreichen. (Kff) 

Captiva führend bei Highend-Capture 
Freiburg - Die Captiva Software GmbH 
( http://www.captivasoftware.de ) feierte auf der 
CeBIT ihr erfolgreiches erstes Jahr in Europa. Dabei 
stellte Captiva ihre Capturing Lösung FW Enterpri-
se in der Version 4.0 vor. Die wesentliche Erweite-

rung dieser Lösung stellt die Integration von Inter-
net Forms dar. Somit können nun Internetformula-
re, wie auch strukturierte und weniger strukturierte 
Dokumente in ein ganzheitliches Input Manage-
ment Konzept einbezogen werden. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Will man eine Segmentierung des Capture-Marktes vor-
nehmen, dann ist Captiva sicherlich der führende Anbie-
ter im Highend-Bereich. Doch diese Führungsposition 
allein hat wenig Aussage. Hochperformante Lösungen 
kosten nicht selten 400.000 DM oder mehr, womit 
schnell deutlich wird, das diese Lösungen kein Massen-
geschäft darstellen. Technologisch setzt Captiva einen 
eigenen Workflow ein, der jedoch eher als Routing und 
Verbindungsfunktionalität für die Captiva-Module ge-
wertet werden muß. Das Thema automatische Klassifika-
tion oder Auto-Categorization soll nicht durch Eigen-
entwicklungen sondern durch Partnerprodukte abgedeckt 
werden. Dieser Ansatz ist sicherlich als vernünftig zu 
bewerten. Durch die Konzentration auf die eigentlichen 
Stärken werden nicht die gleichen Fehler gemacht, wie 
sie zum Teil bei Wettbewerbern zu beobachten sind. 
Häufig sind dort nämlich Komponenten zur automati-
schen Klassifikation hinzu gekauft worden, deren Integ-
ration in die eigene Produktpalette auch durch mangeln-
des Know-how zum Teil bis heute zu wünschen übrig 
läßt. Der generelle Trend bei den Input Management 
Anbietern sind dieses Jahr Internetformulare (vgl. diesen 
Newsletter „Adobe gründet eForm Alliance mit Car-
diff“). Dieser Trend zur eigentlichen Abkehr von her-
kömmlichen zu scannenden Papierdokumenten stellt aber 
eigentlich nur die erste Stufe im Entwicklungsprozeß der 
nächsten Jahre dar. Zukünftig ist nämlich zu erwarten, 
daß durch steigenden Internet- und Mobilhandel sowie 
auch den zukünftigen Einsatz der digitalen Signatur, im 
Massengeschäft immer weniger Papier zum Einsatz 
kommen wird. Es wird zukünftig also immer mehr Do-
kumentenquellen für Unternehmen geben, die die Anbie-
ter für das Input Management alle verarbeiten können 
müssen. (FvB/Kff) 

Autodigit mit Notes-Connect 
Frankfurt/Main - Die AUTODIGIT Software AG 
( http://www.autodigit.de ) stellt mit Notes-
Connect ein Tool vor, mit dem fortan alle Mailbox-
Inhalte verwaltet werden können. Die Originaldo-
kumente werden in der Notes-Datenbank durch ei-
nen Dokumentverweis ersetzt, der lediglich eine 
Referenz auf das Archiv enthält. Mit einem Maus-
klick darauf startet AUTODIGIT automatisch und 
zeigt das Dokument mit allen Anhängen an. Da No-
tes-Connect vollständig in die Lotus Notes System-
umgebung integriert ist, kann es ohne weitere An-
passung der Arbeitsumgebung angewendet wer-
den. (FvB) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Lange Zeit war das „Group for ever“-Interface in Fach-
kreisen als Standardschnittstelle für die Anbindung von 
Dokumenten-Management und Archivsystemen an die 
Notus Notes Umgebung angesehen worden. Doch seit 
der Übernahme der damaligen CE AG, heute Ceyoniq, 
findet diese Lösung kaum noch Verwendung. An diese 
Stelle scheint zur Zeit die von Kasten Consulting entwi-
ckelte Lösung zu treten. AUTODIGIT geht mit seiner 
Lösung einen anderen Weg, indem hier auf selbst entwi-
ckelte Module zurückgegriffen wird. Leider scheint das 
Einsatzgebiet von Notes-Connect ein wenig einge-
schränkt zu sein, da hier ausschließlich Mailbox-Inhalte 
angesprochen werden. Dieses stellt nur einen Ausschnitt 
der unter Notes zur Verfügung stehenden Dokumente 
dar. Auch mit der Integration in Notes scheint es noch 
nicht allzuweit her zu sein. Von einer vollständigen In-
tegration würde man z. B. erwarten, daß die Dokumente 
durch anklicken des Dokumentverweises an Notes zu-
rückgegeben werden und daher auch unter der gewohn-
ten Oberfläche präsentiert werden. In diesem Fall wären 
die nötigen Mechanismen, wie Versionskontrolle, Indi-
zierung etc. als Dienste zu verstehen, die ihre Tätigkeiten 
intransparent für den Benutzer im Hintergrund zur 
Verfügung stellen. (FvB) 

A.I.S. mit abgesichertem Webportal 
Bochum -  Die A.I.S. GmbH 
( http://www.windream.de ) stellt unterschiedliche 
Lösungen für den sicheren Dokumentenumgang 
des eigenen Produkts windream vor. Zuerst sei hier 
windream SecureArc genannt. SecureArc beschreibt 
ein Sicherheitskonzept für elektronisch archivierte 
Dokumente. Unternehmen und Organisationen 
werden in die Lage versetzt, Echtheitsnachweise 
von einzelnen Dokumenten wie auch von ganzen 
Dokumentenbeständen gegenüber Prüfungsinstan-
zen wie Finanzämtern, Wirtschaftsprüfern und an-
deren Institutionen lückenlos zu erbringen. Damit 
erfüllt SecureArc bereits heute die Anforderungen 
und Möglichkeiten des in Kürze in Kraft tretenden 
Signaturgesetzes. Weiterhin verkündet A.I.S, den 
Einsatz des FortNoxx Security Server der iBRiXX 
AG ( http://www.ibrixx.de ) für das windream Web 
Portal an. Damit soll eine höchst mögliche Sicher-
heit für den Browserzugriff auf abgelegte und ar-
chivierte Dokumente über das Internet gewährleis-
tet werden. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Einbindung von FortNOXX stellt heutzutage kein 
Alleinstellungsmerkmal dar. Auch andere Hersteller 
verwenden diese oder ähnliche Lösungen. Der Einsatz 
dieser Sicherheitsmechanismen stellt eher eine dringende 
Voraussetzung dar, wenn sensible Daten und Informati-
onen über das öffentliche Internet verteilt werden sollen. 
Hier stellt sich im Prinzip die selbe Vertrauensfrage, wie 
beim Einsatz von ASP-Lösungen. Positiv zu bewerten ist 
die konsequente Umsetzung der digitalen Signatur. Die 
A.I.S. scheint hier der erste Hersteller zu sein, der dieses 
Thema aktiv in den Vordergrund stellt. Allerdings ist 
hier einschränkend zu bemerken, daß die zur Zeit imple-
mentierten Mechanismen an dem eigentlichen Ansatz 
der digitalen Signatur vorbeigehen. Dokumente werden 
nach der beschriebenen Systematik nämlich automatisch 
signiert und mit einem Echtheitszertifikat versehen. 
Nach der zu erwartenden Signaturrichtlinie ist die digi-
tale Unterschrift ausschließlich personengebunden, da 
die Wahrung der Authentizität nicht mit einem Prozeß 
verbunden werden kann. Die A.I.S. deckt mit dem Echt-
heitszertifikat lediglich die Komponente der Integrität ab.(FvB) 

Adobe gründet eForm Alliance mit Cardiff 
Unterschleißheim - Adobe Systems 
( http://www.adobe.de ) hat eine Allianz mit Car-
diff Software ( http://www.europe.cardiff.com/de ) 
bekanntgegeben. Inhalt dieser Zusammenarbeit 
sind gemeinsame Angebote, um den Kunden vor-
gefertigte eForm Automation Lösungen auf Basis 
des neuen Acrobat 5.0 anbieten zu können. Aus 
diesem Grund wird mit dem Acrobat 5.0 gleichzei-
tig die LiquidForms Trial Edition von Cardiff aus-
geliefert. Mit dieser neuen XML-basierten Applika-
tion wird es dem Benutzer ermöglicht, Standard-
HTML und PDF eForms im Web zu veröffentlichen.(FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Hier wird eine parallele Entwicklung wie sie auch bei 
Captiva (vgl. diesen Newsletter) zu beobachten ist, for-
ciert. Für Cardiff liegt diese Allianz als Mitglied der 
Xforms Working Group ( http://www.xforms.org ) nahe, 
da dieser Ansatz auf Adobe PDF basiert. Aber neben die-
sem Dokumentenformat bietet Cardiff auch die Unter-
stützung für XML und HTML mit LiquidForms an. Li-
quidForms selbst ist ein XML-basiertes Portal, mit dem 
erweitere Funktionen für die sogenannten eForms ange-
boten werden können. Von der Publikation über das 
Routing, Nachverfolgung, Genehmigung bis hin zum 
Unterschreiben wird hier alles angeboten, was für den 
effektiven Einsatz dieser elektronischen Formulare benö-
tigt wird. Gerade für öffentliche Einrichtungen in 
Deutschland scheinen diese Ansätze relevant zu sein wie 
ihn z. B. der Direkte Bürger-Informations-Service (Di-
BIS) der Hansestadt Hamburg anstrebt 
( http://www.hamburg.de/dibis ). Vermittelt doch ein auf 
PDF basierendes Formular das gewohnte „Look-and-
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Feel“ eines Papierdokuments und kann mit dieser Tech-
nologie entweder auf die herkömmlichen Weise indem es 
zur Weiterbearbeitung ausgedruckt wird oder elektro-
nisch weiterbearbeitet werden. Und dieses je nach vor-
handener technischer Ausstattung. (FvB) 

Artikel 
Microsoft & Dokumentenmanagement 
Von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chefberater von 
PROJECT CONSULT 

Schon lange wartete die Document-Related-
Technologies-Branche auf den angekündigten 
Markteintritt von Microsoft. Mit dem „Sharepoint 
Portal Server“ ist es nunmehr soweit. Hinter der 
etwas sperrigen Bezeichnung verbirgt sich das be-
reits seit langem in der DRT-Branche als mögliche 
Bedrohung diskutierte Produkt „Tahoe“. Tahoe war 
bereits in zahlreichen Beta-Releases zu besichtigen. 
Die jetzt offiziell bereitgestellte Version des Share-
point Portal Servers enttäuscht vom Funktionsum-
fang  einerseits – andererseits werden sich jetzt vie-
le der traditionellen DMS-Anbieter wieder etwas 
beruhigter zurücklehnen. 

Dokumentenmanagement – ein lang gehegtes De-
siderat im Microsoft-Umfeld 

Microsoft war immer gut bei Produkten zur Erstel-
lung von Dokumenten, jedoch nie bei deren effi-
zienter Verwaltung. Dies beginnt bei den Restrikti-
onen des Betriebssystems. Genau wie in einem her-
kömmlichen Ordnersystem sind die Dateien hierar-
chisch strukturiert abgelegt. Eine datenbankgestütz-
te Verwaltung, die mehrfache Zuordnungen, Versi-
onsmanagement oder ein effizientes Retrieval er-
möglicht, scheiterte schon an den Restriktionen des 
File-Managers. Das Filesystem ist jedoch eine Basis-
komponente, die von Tausenden von Anwendun-
gen in Millionen von Installationen genutzt wird.  
Begreift man Dokumentenmanagement als Infra-
struktur wäre eigentlich die konsequente Ablösung 
dieser noch aus den Frühzeiten der Betriebssysteme 
stammenden digitalen Ablageorganisation erforder-
lich. Bewegung kam in die Verwaltung von Doku-
menten besonders durch die völlig anders geartete 
Verwaltung von HTML-Dokumenten und URL-
Strukturen im Internet. Einen echten Fortschritt zur 
Bereitstellung von echter Dokumenten-
Management-Funktionalität war dies jedoch nicht, 
sondern eher die Eröffnung einer weiteren „Bau-
stelle“. Ob nun im herkömmlichen Filesystem oder 
auf dem Webserver – der Anwender ertrinkt zu-
nehmend in den Mengen schlecht organisierter Da-
teien und Dokumente. Auf die Überwindung der 
Mängel von Datei- und Bürokommunikationssys-
temen spezialisierte sich ein ganzes Segment der 

Dokumenten-Management-Branche: Systeme zur 
Archivierung von Dokumenten, zur dynamischen 
Verwaltung mit Checkin und Checkout, Versions-
management, spezielle Viewer für Dokumenten-
formate, Workflow zur kontrollierten Nutzung von 
Dokumenten – die Liste der Funktionalität läßt sich 
beliebig verlängern. Microsoft sicherte seine eigene 
Position im Markt mit zahlreichen Kooperationen 
mit führenden Anbietern ab und versuchte so auch 
Lotus Paroli zu bieten. Mit Domino bewegte sich 
Lotus von Email und Groupware immer mehr in 
den Dokumenten-Management-Markt hinein. Eine 
Reaktion seitens Microsoft war längst fällig. 

Document Management oder Content Manage-
ment ? 

Kernstück von Tahoe, oder besser des Sharepoint 
Portal Servers, ist das "Web Storage System". Hier-
bei handelt es sich um eine Datenbank für schwach 
strukturierte Informationen. Genaugenommen 
kann die Funktionalität den File-Manager bereits 
heute ersetzen, jedoch wurde bei der Auslieferung 
des neuen Office 10 das „Local Web Storage Sys-
tem“ nicht berücksichtigt. Auch fehlt der „Office 
Designer“, der die Verbindung zwischen den Office 
Anwendungen und dem Web Storage System gene-
rieren kann. Wie häufig bei Microsoft ist nicht alles 
rechtzeitig fertig geworden. 

Das Web Storage System kann Dokumente, Grafi-
ken, Skripts und beliebige andere Dateien aufneh-
men und zeigt sich flexibel beim Zugriff mit unter-
schiedlichen Clienten. Jedes Element im Web Stora-
ge System läßt sich über eine URL ansprechen und 
so über einen Browser abrufen. Daneben können 
Anwendungen über die HTTP-Erweiterung Web-
based Distributed Authoring and Versioning 
(WebDAV Standard) in die Datenbank schreiben. 
WebDAV löst damit auch ältere Dokumenten-
Management-Standards wie ODMA und DMA ab, 
die fast ausschließlich Client/Server-orientiert wa-
ren. Microsoft unterstützt WebDAV bereits mit Of-
fice 2000. Weitere Zugänge zum Dokumentenspei-
cher entstehen durch die Möglichkeit, Ordner über 
Server Message Block (SMB) als Dateisystem zu ex-
portieren. Fast selbstverständlich ist, daß andere 
Programme über die Standard-Microsoft-Schnitt-
stellen MAPI und OLE DB sowie COM-
Komponenten Active Data Object (ADO) und das 
Collaborative Data Object (CDO) zugreifen können.  
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Die Funktionalität soll allen beliebigen Microsoft 
2000 Anwendungen zur Verfügung stehen, jedoch 
fehlen eine Reihe Funktionen, die ein traditionelles 
Dokumentenmanagement besitzt. Dies wird beson-
ders deutlich bei den Recherchefunktionen. Hier ist 
noch nicht einmal eine feldorientierte Suche mög-
lich. Andere typische Funktionen wie Checkin und 
Checkout, Versionierung und Rollenbasierte Zu-
griffsrechte sind vorhanden.  Für eine einfache 
Nutzung bei der Informationserfassung und Indi-
zierung ist der „Category Assistent“ gedacht, der in 
der Lage ist, aus den Metadaten von Office-
Dokumenten (Autoren, Datum, Schlagworte etc.) 
und aus dem Inhalt der Dokumente selbst Ord-
nungskriterien und Schlagworte zu ermitteln. Mi-
crosoft bewegt sich hier in das Themengebiet Auto-
Categorization hinein. Eine wichtige auf das Web-
Publishing ausgerichtete Funktionalität ist das Ge-
nehmigungsverfahren, das den Bearbeitungsfluß 
von der Erstellung im Team, Freigabe bis zur Pub-
likation abdecken kann. Hier positioniert sich Mi-
crosoft im Wettbewerb zu Web-Publishing-Tools. 
Die Portalfunktionalität soll dann dem Leser sol-
cher Informationen ermöglichen, diese in personali-
sierten Sichten zu organisieren. Die eingebaute 
Suchmaschine umfaßt einen automatischen Craw-
ler, der auch andere Datenquellen als den Websto-
rage indizieren kann. Neben den herkömmlichen 
Dateisystemen, Websites und Public Folders von 
Exchange zählen dazu auch Datenbanken von Lo-
tus Notes. Tahoe kann aber Indexe von relationalen 
Datenbanken nicht in die Suche mit einbeziehen 
und unterstützt selbst keine feldorientierte Suche. 
Wesentliches Merkmal der neuen Lösung ist die 
Unterstützung von XML. Microsoft besitzt hier je-
doch keine eindeutige Strategie, XML- und HTML-
Nutzung sind miteinander vermengt und von einer 
Unterstützung offener XML-Standards ist noch 
nicht viel zu sehen. Es wird deutlich sichtbar, daß 
der Sharepoint Portal Server als Ablöseprodukt für 
den heutigen Site-Server gedacht ist, jedoch nicht 
als Ergänzung oder Folgeprodukt für den SQL-
Server oder Exchange. Die Ausrichtung ist damit 
weniger in Richtung klassisches Dokumentenma-
nagement sondern eher in Richtung Web Content 
Management positioniert, wie die Ausrichtung auf 
URL-basierte Strukturen und der Einsatz von XML 
zeigen. 

In Tahoe wurde unterschiedlichste Funktionalität 
zusammengepackt, von der Edition und Publikati-
on von WebSite-Inhalten, von einem Web-
orientierten Objektmanagement, ad hoc Workflow, 
Grundfunktionen des klassischen Dokumenten-
Managements, Ansätze einer automatischen Klassi-
fikation bis hin zu „Personalization“. Einen richti-
gen „runden“ und fertigen Eindruck macht dies al-
les jedoch noch nicht. Es wird auch deutlich, daß 

eine Reihe der integrierten Funktionalität von Mi-
crosoft dazu gekauft wurde. Interessant wird es 
auch werden, wenn es um die Replikation und den 
Abgleich mit lokalen Arbeitsplätzen, besonders mit 
Notebook-nutzenden „Roaming Users“, zukünftig 
gehen wird. 

Bedrohung oder Marktöffnung ? 

Natürlich ist die Dokumenten-Management-
Branche zu Recht aufgeschreckt. Nicht nur wegen 
des Markteintritts von Microsoft, sondern auch be-
züglich der Ankurbelung des damit verbundenen  
„Wettrüstens“. Mit dem Discovery Server hat Lotus 
gerade noch rechtzeitig seine Produktpalette er-
gänzt, um Tahoe Paroli bieten zu können, auch im 
mySAP- und im Oracle-Umfeld wird man mit noch 
mehr Dokumenten-Management-Funktionalität 
bald rechnen können. Durch die Kombination un-
terschiedlicher Technologien, wie z.B. bei Ceyoniq`s 
CetIQ mit automatischer Klassifikation, Dokumen-
tenmanagement und Archivierung, rüsten auch die 
traditionellen Anbieter ihre Produktpakete auf. Da-
bei fürchten die Anbieter weniger die noch derzeit 
unvollständig ausgeprägte Funktionalität des Mi-
crosoft Produktes, ob die Vermarktungs- und Wer-
bemacht des Softwaregiganten. Viele setzen jedoch 
auch die Hoffnung darauf, daß Microsoft nun end-
gültig den Massenmarkt für Archivierungs-, 
Workflow-, Knowledge-Management- und Doku-
menten-Management-Technologien mobilisiert. Es 
wird jedoch nicht jedes heute am Markt plazierte 
Unternehmen dem steigenden Wettbewerbsdruck 
standhalten können. 

Fragt man beispielsweise direkt betroffene Anbie-
ter, so wird Microsoft’s Tahoe jedoch nicht als di-
rekter Wettbewerb empfunden. Ein Beispiel ist 
DocMan, das am weitesten weitverbreitete Zusatz-
produkt zur Bereitstellung von Dokumentenmana-
gement- und Workflow-Funktionalität für Micro-
soft Exchange. Boris Uhlig, Vorstand von DocMan 
kommentiert die Marktentwicklung wie folgt:   
„DocMan verfügt auf Basis langjähriger Erfahrungen 
mit DMS und KM über ausgereifte Lösungen, die sich in 
die aktuellen Office und Back-Office Produkte von Mi-
crosoft nahtlos integrieren und somit DMS/KM-
Funktionalität in der gewohnten Office-Umgebung be-
reitstellen. Der Vorteil für den Anwender - Investitions-
schutz durch Nutzung vorhandener Infrastrukturen oh-
ne wesentlichen Betreuungsaufwand. Wir stellen uns der 
Herausforderung, daß nun auch Microsoft den Bereich 
DMS/KM mit Tahoe erobern will und wissen, daß wir 
den Wettbewerb für uns entscheiden werden, da wir auf 
Erfahrungen und Lösungen zurückgreifen, die pragma-
tisch, schnell und mit ausgewogen Kosten das größte 
Problem lösen: multidimensionale Kommunikation.“  

Auch wenn viele DRT-Anbieter die heutige Lösung 
von Microsoft noch nicht als Bedrohung ihrer Pro-



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20010329 
CeBIT 2001 Review 
 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 11 von 29 

dukte und Märkte auffassen, so sollte man sich je-
doch nicht in eine falsche Sicherheit wiegen. Der 
Dokumenten-Management-Markt wandelt sich 
immer mehr in einen Content-Management-Markt, 
in dem die Unterschiede zwischen den traditionel-
len und den Webtechnologien verschwinden. Mi-
crosoft zielt genau auf diesen sich entwickelnden 
Markt - und nicht auf die traditionellen Technolo-
gien. Es wäre für die DRT-Branche falsch, sich jetzt 
zurückzulehnen. Durch Produkte wie Lotus Disco-
very Server und Microsoft Sharepoint Portal Server 
werden wieder viele Funktionen, die in der Ver-
gangenheit Unique Selling Points (USP`s, Alleinstel-
lungsmerkmale) waren, in Betriebssystemnahe und 
weit verbreitete Office-Umgebungen überführt. Die 
Frage in der Anwenderschaft wird daher immer 
lauter – wozu braucht man extra Dokumenten-
Management-Clienten, weitere Zusatzsoftware, 
aufwendige Projekte zur Einführung von Knowled-
ge- oder Workflow-Management. Der Dokumen-
ten-Technologien-Markt wird zunehmend von 
mehreren Seiten in die Zange genommen – von den 
großen ERP-Anbietern wie SAP, von den Daten-
bankanbietern wie Oracle, von den Portal-
Technologie-Anbietern wie IBM, Vignette, Gauss, 
Tibco oder Oracle usw. Nun erfolgt ein weiterer 
Angriff aus dem unteren Marktsegment, der 
Groupware und Office einschließt. Die Folgen sind 
klar – der Markt wird sich weiter und schneller 
konsolidieren. Allein die Marketingmaschinerie von 
Microsoft wird für eine weite Verbreitung sorgen 
und in Folgeversionen kann auch mit verbesserter 
Funktionalität gerechnet werden. Man darf aber 
nicht vergessen, daß NT und andere Windows-
Versionen über Jahre hinaus weiterhin die dominie-
renden Plattformen bleiben, bevor eine Ablösung 
mit den neueren Systemen erwartet werden kann. 
Die Probleme der Handhabung von heterogenen 
Dokumentablagen müssen aber bereits heute gelöst 
werden. Daher haben integrierte Anwendungen, 
wie z.B. windream, die direkt in das Betriebssystem 
eingebunden werden, oder Ergänzungen zu Ex-
change, weiterhin ihre Berechtigung. Microsoft muß 
zunächst seine eigene Produktstrategie konsolidie-
ren und noch einiges tun, um ernsthaft als Doku-
menten-Management-Anbieter ernst genommen zu 
werden. (Kff) 

Gastbeitrag 
Siegen / St. Gallen / Hamburg – Auf ihrer Doku@Web-
Roadshow hatte DataSec eine Reihe prominenter Keyno-
te-Sprecher aus Politik und Wissenschaft geladen – Nor-
bert Blüm, Heiner Geissler und Peter Glotz. Die An-
schauungen dieser Referenten unterschieden zum Teil 
stark von den Marketing-betonten Sichten der DRT-
Hersteller. Sie öffneten den Horizont für gesellschaftliche 
Fragen der digitalen Welt. Ein Beispiel ist der Vortrag 
von Professor Peter Glotz (gehalten am 6.2.2001 in 
Hamburg), der uns vom Autor und der DataSec freund-
licherweise zum Abdruck überlassen wurde. 

Digitale Ökonomie und die Wende zur  
Elektronik 
Von Professor Dr. Peter Glotz,   
Direktor am Institut für Medien- und Kommunika-
tionsmanagement an der Universität St. Gallen 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Die technische Entwicklung kann sogar Witze obso-
let machen. Über viele Jahre könnte man in meinem 
Gewerbe gut mit dem folgenden Witz fahren. Man 
kannte die Utopie vom papierlosen Büro und man 
kannte gleichzeitig viele Büros, die alles andere als 
papierlos waren. Man kennt sie im Übrigen auch 
heute noch. Also konnte man sagen: "Man kann in 
fortschrittlichen Unternehmen ein Teil der Archi-
vierung von Papier auf Elektronik umstellen. Aber 
das papierlose Büro bleibt genauso eine Utopie wie 
das papierlose Klo." Beifall und Gelächter war ei-
nem jedes Mal sicher. 

Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Witz noch oft ma-
chen kann. Das Dokumentenmanagementsystem 
von Doku@Web, über das heute hier verhandelt 
wird, könnte alteingesessene Papierarchive aushe-
beln. Ich bin kein Fachmann für Dokumentenver-
waltung, habe auf Grund der Durchsicht der Unter-
lagen aber den Eindruck, als ob dieses auf dem Ap-
plication Service Providing System basierende Sys-
tem ein digitales Dokumentenmanagement ermög-
licht, das wichtige Informationen wirklich schnell 
und ständig verfügbar macht. Dann wäre nicht nur 
mein Standardscherz überholt, sondern auch der 
berühmte Satz von Kurt Tucholsky: „Die Basis jeder 
gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb". 
Nun, Tucholsky und ich werden es überleben. 

Meine Aufgabe hier und heute ist es aber nicht, ü-
ber Dokumentenmanagementsysteme zu sprechen. 
Das können andere besser. Ich bin gebeten worden, 
das Arbeitsthema dieses Treffens in einen grösseren 
Zusammenhang zu stellen. Das will ich tun. Denn 
wir stehen an allen Ecken und Enden vor einer tief-
gehenden Veränderung unserer Arbeitsweise, unse-
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rer Lebensweise, auch des Wirtschaftens. Wieso ei-
gentlich? 

Von der Industrie- zur Informationsgesellschaft 

Wir lebten bisher in einer Industriegesellschaft. Das 
hieß, dass die meisten Menschen mit Stoffbearbei-
tung beschäftigt waren; dazu war hoher Energie-
einsatz notwendig. Jetzt stehen wir mitten in einer 
raschen Evolution, die viele Menschen eine Revolu-
tion nennen. Es ist eine Medienwende wie damals, 
als die beweglichen Lettern des Johannes Guten-
berg unsere Kultur umzustülpen begannen, Eine 
neue Galaxis; im Zentrum der Computer. Viele 
technische Instrumente tragen zu dieser Wende bei, 
Glasfaser-Kabel, Satelliten, Anrufbeantworter, Bu-
chungsautomaten, Videorecorder, Mobiltelefone 
usw. Der Computer aber integriert alle anderen 
Medien. Telefon, Fernsehapparat und Personal-
computer werden zusammengeschaltet. Aus dieser 
Entwicklung ergibt sich Konnektivität. Immer mehr 
Menschen werden miteinander in einem Netz ver-
bunden. Sie haben Rückkanäle. Eine blitzschnelle 
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation über die ganze 
Welt wird möglich. Dies wird vor allem unsere 
Wirtschaftsstruktur vollständig verändern. Wir be-
kommen eine neue Form der Marktwirtschaft, eine 
wildere, anarchische, dehnbare, spekulationsgetrie-
bene, weltweit operierende Wirtschaft, Man könnte 
diesen neuen Kapitalismus den digitalen Kapita-
lismus nennen. Daraus entsteht ein gewaltiger Pro-
duktivitätsschub. Denken Sie an die Landwirt-
schaft: 3% der Erwerbstätigen produzieren heute 
mehr (und häufig bessere) Lebensmittel als früher 
einmal 20 oder 25%. Ganz ähnlich geht das mit der 
Industrie. Alle Prognosen zeigen uns, dass wir zur 
Produktion der notwendigen Güter (Stichwort: 
Stoffumwandlung) nur noch 15% der Erwerbstäti-
gen brauchen werden. Und diese Entwicklung 
treibt uns über die Schwelle von der Industriege-
sellschaft zur Wissensgesellschaft. 

Ich belästige Sie jetzt nicht mit den Fachdiskussio-
nen über die Frage, mit welchem Label wir diese 
neuartige Gesellschaft behängen sollten. Viele sind 
im Schwange: Eben Informationsgesellschaft, aber 
auch telematische Gesellschaft, digitale Gesell-
schaft, Wissensgesellschaft, Kommunikationsgesell-
schaft. Wichtig ist nur dies: In der Gesellschaft der 
Zukunft werden mehr Menschen in der Informati-
onsverarbeitung und der Dienstleistung tätig sein 
als in der Industrie. Und zweitens: Information ist 
nur ein Rohstoff. Aus der Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Informationen, die sich täglich 
vermehren, muss Wissen gemacht werden. Diejeni-
gen, die aus Information Wissen machen, nennt 
man Symbolanalytiker. Sie werden bald rund 20 % 
der Erwerbstätigen unserer Gesellschaft ausma-
chen. Und in dieser Gesellschaft werden sich ande-

re Abläufe durchsetzen als in der Industriegesell-
schaft. Zum Beispiel wird sich die Punkt-an-viele-
Struktur, die wir z.B. im Fernsehen kennen, in eine 
Punkt-zu-Punkt-Struktur verwandeln. Die Men-
schen legen sich Rückkanäle zu nicht alle Men-
schen. Wirklich vernetzt sind in Gesellschaften wie 
Deutschland, der Schweiz, Österreich vielleicht 
12%. Aber diese Zahl wird sich schnell steigern. 
Wenn einmal 30 oder 40% der Menschen vernetzt 
sind gibt es einen Umschlag der Quantität in Quali-
tät. Noch ist der neue Typus der Gesellschaft, die 
digitale Gesellschaft - die Wissensgesellschaft nicht 
erreicht. Ich sage es an einem Beispiel: Obwohl in 
Deutschland schon seit 3 Jahren die Grundlagen für 
die digitale Signatur existieren, benutzen nur 7000 
oder 8000 Menschen digitale Signaturen. Warum? 
Man muss sich ein Lesegerät anschaffen, man muss 
Gebühren zahlen. Das tut man nur, wenn man da-
von einen wirklichen Gewinn hat. Was müssen Sie 
zum Beispiel tun, wenn Sie einen neuen Pass oder 
einen neuen Führerschein wollen? Sie müssen den 
langen Weg zu ihrem Passamt machen, eine Num-
mer ziehen, 1,5 Stunden warten, 2 Passbilder und 
ein unterschriebenes Formular einreichen und dann 
14 Tage später noch einmal wieder kommen, um 
das Dokument abzuholen. In einigen Jahren wer-
den sie das ganze Geschäft online erledigen kön-
nen. Dann werden sich die Menschen auch Lesege-
räte zulegen. Dann wird die digitale Gesellschaft 
erreicht sein. Aber ich vermute, dass das irgend-
wann zwischen 2009 und 2014 der Fall sein wird. 
Wir sind auf dem Weg in die Wissensgesellschaft, 
in den digitalen Kapitalismus. Aber wir sind dort 
noch nicht angelangt.  

„Die beschleunigte Gesellschaft“ 

Ich habe die neuartige Struktur dieser digitalen Ge-
sellschaft in meinem Buch "Die beschleunigte Ge-
sellschaft" genau beschrieben. Heute kann ich sie 
nur mit groben Strichen zeichnen. Hervorheben will 
ich die folgenden Trends: Diese Gesellschaft wird 
stärker als unsere von Selbstständigen, sogenannten 
Selbstbeschäftigten gekennzeichnet sein. Weniger 
als die Hälfte der Erwerbstätigen werden in Nor-
malarbeitsverhältnissen tätig sein. Die Zahl der Te-
learbeiter wird wachsen, viel mehr Menschen wer-
den von zu hause mit Modem, Telefon und Perso-
nalcomputer arbeiten, die Einbindung in Betriebe 
und feste Strukturen wird geringer. Das beeinflusst 
natürlich das soziale Verhalten der Menschen. Sie 
müssen einerseits unternehmerisch denken lernen, 
müssen für die eigene Zukunft selbst vorsorgen, 
können sich weniger auf Vorsorge und staatliche 
Strukturen verlassen. Das heisst, dass sie ihr eigener 
Herr sind. Das heisst aber auch, dass sie oft genug  
verlassen sind. Was folgt daraus: Eine grössere Be-
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deutung der Ellenbogen oder eine stärkere Einstel-
lung auf Teamarbeit und Kooperation? 

Molekularisierung der Gesellschaft 

Den zweiten Trend, den ich hervorheben will, nen-
ne ich Molekularisierung. Die wichtigste Verände-
rung, die die telematische Gesellschaft mit sich 
bringt, ist ja die grössere Konnektiviät, das heisst 
also die Intensität der Anbindung an Netze. Diese 
Konnektivität schafft neue Kombinationsmöglich-
keiten. Man kann sich Partner leichter aussuchen; 
bessere, aber auch billigere. Das führt zu dem, was 
Dan Tapscott "molekulare Wirtschaftsstrukturen" 
nennt. "Unternehmen lösen sich in ihre Bestandteile 
auf und werden zu Clustern kleiner Moleküle, die 
gut zusammenarbeiten." Ein harmloses Beispiel ist 
das Journal of Finance, eine wissenschaftliche Fach-
zeitschrift der USA, das sieben Herausgeber an drei 
verschiedenen Universitäten der USA hat. Das gab 
es natürlich auch schon in der industriellen Welt, 
sogar schon vorher. Nur: Inzwischen befindet sich 
das Redaktionsbüro wiederum an einem anderen 
Ort in den USA, der Verleger sitzt in Holland, der 
Druck erfolgt in Indien, Versand und Rechnungs-
wesen sitzen in der Schweiz. Wo dieses Prinzip auf 
große Unternehmen übergreift, entsteht eine voll-
ständig neue Architektur: Kleine Kernteams, die 
mit autonomen Einzelunternehmen (und Einzelun-
ternehmern) kooperieren. Eine weitere Tendenz 
dieser neuen Phase der Marktwirtschaft nenne ich 
"Ausdünnung der Mitte". In den Unternehmen der 
Zukunft verliert das mittlere Management seine 
klassischen Aufgaben, nämlich Überwachung und 
Bericht an die Unternehmensleitung. Viele Gross-
unternehmen geben inzwischen nahezualle wichti-
gen Informationen innerhalb von 24 Stunden an 
immer grössere Zahlen an Mitarbeitern, und zwar 
über ihr Intranet. So zerbricht die alte Hierarchie. 
Im Klartext heisst das: Die Müllfahrer werden Ihre 
Jobs behalten. Müll muss auch in der digitalen Ge-
sellschaft abtransportiert worden. Ein Teil des mitt-
leren Managements aber wird überflüssig. Die Hie-
rarchien in den Betrieben werden flacher. Die Ver-
antwortung an vorderster Front wird grösser. Auch 
das verändert die Ober- und Unterordnungsver-
hältnisse, die Atmosphäre in den Unternehmen. 
Wenn ich zusammenfassen sollte, was die digitale 
Ökonomie kennzeichnet, dann würde ich auf vier 
Basistrends hinweisen: Dematerialisierung, Be-
schleunigung, Dezentralisierung und Globalisie-
rung. Dematerialisierung heisst, dass ein grosser 
Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit im digitalen Ka-
pitalismus nicht mehr von der Verwertung von Bo-
denschätzen, von Stoffumwandlungsprozessen und 
Energie getragen wird, sondern von der Verwer-
tung von Informationen. Der Weg geht also zur 
schwerelosen Wirtschaft, wie der englische Soziolo-

ge Antony Giddens das nennt. Die hardwareorien-
tierte Gesellschaft verwandelt sich zu einer soft-
wareorientierten, telematischen Gesellschaft. Die 
wichtigste Grundtendenz der digitalen Gesellschaft 
ist ohne Zweifel die Beschleunigung, am eindeu-
tigsten symbolisiert im 24-Stunden Geldmarkt. Ein 
ungeheurer Geschwindigkeitsimpuls geht durch 
die Informationswirtschaft. Die aktuellen Themen 
sind "Time Based Management" und "Verkürzung 
der Entwicklungszeiten. Die Marktpräsenzzeiten 
der Produkte verkürzen sich spürbar die alten Ge-
nerationen werden schnell von neuen kannibali-
siert. Inzwischen frisst nicht mehr der Grosse den 
Kleinen, sondern der Schnelle den Langsamen. 

Dezentralisierung und Globalisierung 

Die dritte Grundströmung heisst Dezentralisierung. 
Die Erfahrungen der 70ziger und 80ziger Jahre gin-
gen dahin, dass zentrale Wirtschaftsplanung und 
programm-gesteuerte Rechenprogramme komplexe 
Probleme nicht lösen konnten. Viele Programme 
scheiterten bei zentraler Steuerung an ihrer Kom-
plexität und ihrem Vernetzungsgrat. Plötzlich aber 
sitzen die Leute an kleinen Personalcomputern, just 
in time Produktion und Outsourcing sind die 
Stichworte. Der alte, organisierte Kapitalismus wird 
aufgeräufelt. Neben die alte Welt (die es natürlich 
immer noch gibt) tritt eine Neue. Bleibt als vierte 
Grundtendenz die viel beredete und beschwätzte 
Globalisierung, eine Entwicklung, die die avancier-
ten Gesellschaften tief beeinflusst. Das Zauberwort 
heisst Arbitrage, Umgehung. Der digitale Kapita-
lismus beruht immer mehr auf der Ausnutzung von 
Unterschieden bei Wechselkursen oder Zinsen. 
Steuerdumping wird möglich. Grosse Unternehmen 
bewegen sich dorthin, wo sie die günstigsten Be-
dingungen finden. Die internationale Kommunika-
tion wird vielfältig verstärkt. Schwellenländer, zum 
Beispiel solche mit guten Bildungssystem und nied-
rigen Löhnen (Indien) bekommen neue Entwick-
lungschancen. Die langsamen, korporatistischen, 
europäischen Grossgesellschaften allerdings kön-
nen erhebliche Wettbewerbsprobleme bekommen. 

Interaktiver Media-Mix 

Was also passiert? Der Computer wird das Medium 
der Medienintegration. Die Endgeräte Telefon und 
Fernsehen werden miteinander vernetzt. Es geht 
um die Vernetzung von Schulen und Ausbildungs-
stätten, von Hochschulen und Bibliotheken, von 
Arztpraxen und Krankenhäusern. Der kommuni-
zierende Mensch im Media-Mix, der in einer digita-
len Welt Botschaften und Meinungen austauscht, 
lehrt und lernt, sich unterhält, anbietet, kauft, be-
zahlt, arbeitet und Geschäfte macht, lebt anders, 
kann jedenfalls anders leben als die couch potato 
die sich nur von Sendezentralen bestrahlen lässt. 



 

20010329
CeBIT 2001 Review

PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH  ISSN 1439-0809 Seite 14 von 29 

Viele Aktivitäten des Menschen werden sich än-
dern: Sortieren, speichern, kommunizieren, arbei-
ten, lehren/lernen, politisieren, administrieren, hei-
len, kaufen. bestellen, buchen, fahren, transportie-
ren, sich bewegen, aber auch spielen, sich zerstreu-
en. Die Anwendung der Interaktivität auf das Er-
ziehungswesen, die Arbeitswelt, die Medizin oder 
die tägliche Lebensbewältigung (Teleshopping, Te-
lebanking) werden die Gesellschaft grundlegend 
verändern. 

„The biggest myth of the New Economy“ 

Vor einem möchte ich allerdings warnen - sich ein-
zubilden, dass die "New Economy" neue ökonomi-
sche Gesetze hervorbringt. Das ist ja die These 
mancher ihrer Verfechter- Ich zitiere die FAZ: Die 
Kernidee der Verfechter der New Economy ist, dass 
der technische Fortschritt die zunehmende Vernet-
zung der Welt und der damit verbundene Rück-
gang der Transaktionskosten einen Anstieg der 
Produktivität und des weltweiten Wettbewerbs zur 
Folge haben. Da die Markteintrittsbarrieren in die-
ser vernetzten Welt gering seien, nähere sich der 
Wettbewerb auf den Gütermärkten zunehmend 
dem klassischen Ideal der vollkommenen Konkur-
renz. Die Folge dieser Entwicklung sei der Tod der 
Inflation. und das Ende des Konjunkturzyklus. 
Steigende Beschäftigung mit geringeren Inflations-
raten, so glauben sie, werden die Notenbankchefs 
gut schlafen lassen." 

Das sind krause Ideen. Die Märkte werden auch im 
Zeitalter des Internet nicht vollkommen sein. Sin-
kende Transaktionskosten schaffen noch keine voll-
kommene Konkurrenz. Übrigens ist ein grösserer 
Markt auch ein unübersichtlicherer Markt, in dem 
man bei der Selektion von Information viel mehr 
investieren muss. 

Wird es keine Inflation mehr geben? Inflation ist 
auch ein monetäres Problem. Ein Anstieg der 
Geldmenge, der über das Wachstumspotential das 
Sozialprodukts hinausgeht, wird auch in der Zu-
kunft Inflation nach sich ziehen. Und auch mit der 
Verabschiedung des Konjunkturzyklus sollte man 
vorsichtig sein. Warum sollen Lagerhaltungszyklen, 
Prognoseunsicherheiten oder Zeitverzögerungen 
sowie Koordinationsschwierigkeiten zwischen Pro-
duzentenentscheidungen und Konsumentenent-
scheidungen im Zeitalter der digitalen Ökonomie 
gänzlich der Vergangenheit angehören? Nein, all 
diese angeblich radikalen Neuerungen sind nichts 
als ein gewaltiger Mythos. Das gilt im übrigen auch 
für den sogenannten Netzwerkeffekt- David S. 
Bennahum, Partner eines grossen Incubators in 
New York nennt diesen Netzwerkeffekt sogar "the 
biggest myth of the new economy". Auch bei einem 
Netzwerk werden zuerst die wichtigsten Knoten-

punkte miteinander verbunden. Die Vernetzung 
zweier Finanzmetropolen hat einen anderen Stel-
lenwert als eine Netzwerkverbindung zwischen ei-
nem Bergdorf im Allgäu und einer amerikanischen 
Kleinstadt. Oder in den Worten von Bennahum: "At 
the end of the day Cashflow is Cashflow". 

Internationalisierung der Kommunikation 

Ich fasse zusammen. Was wird die digitale Ökono-
mie an neuen Trends bringen? Das Grundphäno-
men ist eine Verdichtung und Internationalisierung 
der Kommunikation, eine engmaschige Vernetzung 
grösserer Teile der Welt. Die neue Leichtigkeit und 
Geschwindigkeit der Verbindungen schafft neue 
Wertschöpfungsketten, neue Welthandels-
Strukturen, eine bisher unbekannte weltweite Preis-
transparenz und einen neuen Typus des Unter-
nehmens, den eher kleinen, schnellen, beweglichen 
Player. Die Selbständigkeit wird wachsen. Der E-
Commerce wird viele alte Intermediäre verdrängen 
und schon in wenigen Jahren zwischen sechs und 
zehn Prozent des Gesamthandels ausmachen. Völ-
lig neue Geschäftsmodelle werden entstehen. Der 
neue Kommunikationsstil verändert das Aggregat-
zustand der Marktwirtschaft. Der digitale Kapita-
lismus ist etwas anderes als der Industriekapitalis-
mus. Zum Beispiel entwickelt sich eine Renaissance 
des unternehmenden Unternehmers, eine Kultur 
der Brinkmanship, des Wagemuts, der spekulieren-
den Vernunft. Diese affiziert stark wachsende Min-
derheiten der Gesellschaft- Stock-Options werden 
vielen Menschen wichtiger werden als Mitbestim-
mung, Aktien interessanter als Kommunalobligati-
onen. Die Führung der avancierten Gesellschaften 
übernimmt eine globale Elite die viele Wochen Im 
Jahr im Flugzeug sitzt, als Lingua-Franca Englisch 
benutzt und deren Modus vivendi "any time - any 
place" heisst. Was also ist typisch für den digitalen 
Kapitalismus?  

„E-Business or Out-of-Business ?“ 

Zuerst eine globalisierte Wirtschaft, der keine glo-
balisierte Politik gegenübersteht. Das heisst, dass 
diewirtschaftlichen Eliten stärker, die politischen 
Eliten schwächer werden. Die Börsen bekommen 
eine zentrale Stellung. In bestimmten Sektoren 
werden Zukunftsversprechungen höher gehandelt 
als Sachwerte. Das bringt Marktkapitalisierungen 
mit sich, die wir bisher nicht gekannt haben, damit 
auch neue Währungen für Übenahmen und Käufe. 
Unfriendly take overs (wie im Beispiel Vodafon 
Mannesmann) werden vielleicht nicht zum Alltag, 
wohl aber zu einer selbstverständlichen Möglich-
keit. Das Klima wird rauer. In dieser Phase des Ka-
pitalismus wird mehr geleast als gekauft, mehr ge-
mietet als angeschafft. Die Sachwerte treten zurück. 
Das heisst allerdings nicht, dass Eigentum keine 
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Rolle mehr spielt, wie Jeremy Rifkin in seinem Buch 
"The Age of Accessu" behauptet. Auch wer mietet 
oder least, muss Verfügungsrechte haben. Und sie 
werden ungleicher verteilt sein als in der Vergan-
genheit. Die neue Ökonomie ist im übrigen nur ein 
begrenzter Sektor der getarnten Wirtschaft. Neh-
men sie das Beispiel Deutschland: Die am neuen 
Markt registrierten Unternehmen haben nicht mehr 
als 120'000 Beschäftigte. Nun gibt es den schönen 
Satz des Vorstandsvorsitzenden von Cisco, John 
Chambers, seine Formel lautet "E-Business oder out 
of Business". Das ist der Hinweis darauf, dass sich 
auch die Incumbents, die grossen, alten Unterneh-
men auf die Netzwerkökonomie umstellen müssen. 
Lufthansa und Siemens sind längst dabei. Siemens 
treibt zum Beispiel den Aufbau seines elektroni-
schen Geschäfts mit Investitionen von knapp 2 Mil-
liarden allein in den nächsten 18 Monaten voran. 
Man will Einsparungen von 1-2% des Jahresumsat-
zes von 150 Milliarden erreichen. Beim Einkauf sol-
len große Kostenvorteile herausgeschunden wer-
den. Auch Forschung, Entwicklung oder Logistik 
sowie das Gewinnen neuer Mitarbeiter soll über das 
Internet laufen. Früher galt die selbstironische Aus-
sage: Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß". In 
Zukunft soll eine Datenbank-Suchmaschine helfen, 
Lösungen für technische Probleme im Konzern 
weltweit auszutauschen. Dies heißt, dass sich die 
Grenzen zwischen der neuen und der alten Öko-
nomie verwischen werden. Eine neue Phase der 
Wirtschaftsgeschichte beginnt. 

Euphorie und schwarzer Pessimismus 
Euphorie und schwarzer Pessimismus lösen sich als 
Grundstimmung der Massenkommunikation zu 
wirtschaftlichen Fragen rasch ab. Im Jahr 1999 und 
Anfang des Jahres 2000 konnte man lesen, die Neue 
Ökonomie bringe neue wirtschaftliche Gesetze mit 
sich; so würden die Inflation und dar Konjunktur-
zyklus verschwinden. Die Luft schwinde von den 
Nachrichten über unfriendly takeovers (Vodafone - 
Mannesmann, Olivetti - Telecom Italia) und großen 
Mergers (Daimler Chrysier). Nach dem Zusam-
menbruch der Börsen im März und Oktober des 
Jahres 2000 erleben wir nun den entgegengesetzten 
Trend. Der Zusammenbruch verschiedener dot-
coms wird so gedeutet, als ob die Neue Ökonomie 
eine reine Fata Morgana gewesen sei. Die Manager, 
die sich auf große Akquisitionen und Mergers ein-
gelassen haben, werden inzwischen allzu oft als 
Größenwahnsinnige und machtgierige Versager 
dargestellt. Schwärmte man vor einigen Monaten 
noch von einer vollständig neuen "Aktienkultur", 
ertönt die Welt inzwischen wieder vom Lob der 
Kommunalobligationen. 

Zwischen „E-Success“ und „E-Ruin“ 
Angesichts dieses (hysterischen) Auf und Ab ist 
Nüchternheit am Platz. Die sagt einerseits: Natür-
lich ist strategisches E-Commerce Management eine 
Grundvoraussetzung für langfristige Erfolge. Aber 
E-Success erscheint dann doch wahrscheinlicher als 
E-Ruin. Die Neue Ökonomie war weder ein 
Schwindel noch eine bloße Stimmung. Die Senkung 
der Transaktionskosten, die Steigerung der Preis-
transparenz, die Netzwerkeffekte und Kostenvor-
teile des E-Commerce haben das Wirtschaften ver-
ändert. Von John Chambers, dem CE0 von Cisco 
stammt der Satz: "E-Business or out of business." 
Immer mehr Unternehmen richten sich nach dieser 
Maxime und zwar gerade Unternehmen der alten 
Ökonomie. Ein gutes Beispiel sind die hohen Inves-
titionen von Siemens, einem nun weiss Gott nicht 
leichtfertig modernistischen Unternehmen, in den 
E-Commerce. Was sich also andeutet ist eine Kor-
rektur und Bereinigung der Szene. Natürlich wird 
nur ein kleiner Prozentsatz der vielen Start-up Un-
ternehmen langfristig überleben; das war in frühe-
ren Zeiten (man denke an die grosse Zahl von Au-
tounternehmen vor einigen Jahrzehnten) auch nicht 
anders. Sterben werden vor allem die, die sich auf 
"neue ökonomische Gesetze" kaprizierten und alte 
Prinzipien in den Wind schlugen. Eines dieser Prin-
zipien hat David S. Bennahum, Manager eines In-
cubators in den Vereinigten Staaten, schlagend 
formuliert: "At the end of the day, cashflow is cash-
flow". Eine endgültige Prognose über die Zukunft 
der digitalen Ökonomie ist unmöglich. Allan 
Greenspan, der Präsident des Federal Reserve 
Board in den Vereinigten Staaten, sprach im Jahr 
1996 einmal von "Irrational Exuberance", der Yale 
Ökonome Robert J. Shiller hat daraus einen Buchti-
tel gemacht. Er weist nach, dass das Kurs-Gewinn-
Verhältnis im Januar 2000 44.3 erreichte, den abso-
lut höchsten Wort, der je gemessen wurde. Am 
nächsten kam dem nur der September des schreck-
lichen Jahres 1929, in dem die Börsen zusammen-
brachen. Damals erreichte das Kurs Gewinn-
Verhältnis den Wert von 32.6. Shiller weist histo-
risch nach, dass es nach vergleichbaren Höchst-
ständen immer zu langen Dürreperioden an der 
Börse kam. Seine Folgerung lautet deshalb: "Die 
Aussichten für die nächsten zehn oder zwanzig Jah-
re sind eher verhalten - wenn nicht düster. Die ame-
rikanische Börse (und nicht nur die amerikanische) 
weise derzeit die klassischen Merkmale einer Spe-
kulationsblase auf. Die Kurse würden eher von der 
Begeisterung der Anleger denn von einer realisti-
schen Einschätzung des tatsächlichen Wertes vorü-
bergehend hochgehalten. Dieser substanzlose Op-
timismus müsse zusammenbrechen. Dieser Progno-
se mag man folgen oder nicht; sarkastische Beob-
achter neigen zu der berühmten Sottise, dass Prog-
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nosen immer schwierig seien, besonders wenn es 
sich um die Zukunft dreht. Unabhängig von sol-
chen Gesamteinschätzungen gibt es durch die digi-
tale Technologie aber handfeste Änderungen, von 
neuen Erlös- und Preismodellen bis zu den Virtual 
Communities, von der Auflösung traditioneller Ge-
schäftsmodelle und traditioneller Kommunikations- 
und Transaktionsbeziehungen bis zur Entwicklung 
des Mobile Commerce. Die neue Ökonomie bringt 
keine "neuen ökonomischen Gesetze". Wer aber aus 
faulem Traditionalismus glaubt, er könne weiter-
machen wie vor 1995, wird in vielen Branchen 
scheitern. 

Auf dem Weg zu „Virtual Communities“ 

Ich kann also, um zum Schluss zu kommen, nicht 
dazu raten, so zu tun, als finde die digitale Revolu-
tion nicht statt, weil im Jahr 2000 die Nasdaq und 
der neue Markt zweimal heftig kollabierten und 
weil die unrealistischen Marktkapitalisierungen 
von Internet-Unternehmen korrigiert (und gele-
gentlich auch bis zur Unterbewertung getrieben) 
wurden. Richtig, die Zeiten sind vorüber, in denen 
es genügte, einen auf dem Internet basierenden Bu-
sinessplan vorzulegen; und schon konnte man sich 
vor Venture Capitals nicht mehr retten. Wenn das 
Geschäft nicht florierte, korrigiere man mit teuren 
Marketing-Massnahmen den Geschäftszweck. So 
funktioniert auch die Wirtschaft der Zukunft nicht. 
Man braucht eine Vision, einen klaren Fokus, ein 
funktionierendes Geschäftsmodell und Disziplin. 
Unsere Gesellschaft wird von analog nach digital 
umgestellt, wir sind auf dem Weg zu einer digitalen 
Kultur. Das verlangt im Übrigen die entsprechende 
Medienkompetenz bei allen Menschen, die berufli-
chen Erfolg in dieser Gesellschaft haben wollen. Es 
verlangt auch die Bereitschaft zu lebenslanger Wei-
terbildung, die Fähigkeit zum Complexity Mana-
gement, also zur Bewältigung von Komplexität und 
die Fähigkeit zur Selbstdarstellung, zur Kommuni-
kation. Deswegen werden sich zum Beispiel die U-
niversitäten ändern müssen. Die meine, St. Gallen, 
tut das gerade. Basic Skills wie Kommunikationsfä-
higkeit sind eben keine verachtenswerten Kunstleh-
ren für Volkshochschulen, sondern sind auf einer 
Universität genauso angebracht wie die Max-
Weber-Forschung. Universitäten müssen in der La-
ge sein, massgeschneiderte Kurse für 20 Manager 
eines ganz bestimmten Unternehmens durchzufüh-
ren, sie dürfen sich nicht nur auf Erstausbildung 
beschränken. Das alles verlangt tiefgehende Ände-
rungen. Solche tiefgehenden Änderungen sind aber 
auch für viele Unternehmen veranlasst. Keineswegs 
nur für Start-Ups, für neue Unternehmen. Die neue 
Wirklichkeit betrifft auch viele Unternehmen der 
Old Economy. Noch ist die neue, die digitale Ge-
sellschaft nicht da. Ich wiederhole meine Prognose: 

Ihre volle Wirksamkeit wird sie zwischen 2009 und 
2014 entfalten. Auf diese Zeit aber gilt es, sich vor-
zubereiten.   
Sofort.   
Sozusagen ab heute. 
(Anm. der Redaktion: Die Einfügung der Zwischenüberschriften er-
folgte durch PROJECT CONSULT. Der Text ist ohne Kürzungen wie-
dergegeben). 

Normen & Standards 
TREX: Standard zur XML-Überprüfung 
Billerica - Die OSAIS Organization for the Advan-
cement of Structured Information Standards 
( http://www.oasis-open.org ) hat ein neues techni-
sches Komitee gegründet, daß eine Spezifikation für 
die Überprüfung von XML-Dokumenten mittels 
"TREX" (Tree Regular Expressions for XML) ent-
werfen soll. TREX ist eine Schemasprache, die 
XML-Syntax verwendet, um das Konzept regulärer 
Ausdrücke auf XML-Strukturen zu übertragen. Ja-
mes Clark, einer der Erfinder der Sprache, soll die 
Oasis-Arbeitsgruppe leiten. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

TREX beschränkt sich - anders als andere Schemaspra-
chen - darauf, Struktur und Inhalt eines XML-
Dokuments zu beschreiben und zu validieren, wobei die 
in einem Dokument enthaltenen Informationen nicht 
verändert werden. Es unterstützt XML Namespaces, be-
handelt Attribute und Elemente gleich und läßt sich zu-
dem mit üblichen Datatyping-Sprachen kombinieren, 
etwa XML Schema Datatypes vom W3C 
( http://www.w3c.org ). Durch die Verwendung von 
XML erweitert TREX das Konzept der Regular Expres-
sions, wie es von Webentwicklern verwendet wird. Da-
mit wird der immer wieder aufkommenden Notwendig-
keit Rechnung getragen, eine durchgängige, einfach zu 
erlernende XML-Schemasprache zu entwickeln. Um die-
ses zu erreichen wird bewußt auf anwendungsspezifische 
Verarbeitungssemantik verzichtet. Gerade diese Erweite-
rungen verhindern heute den multiplen Einsatz von 
XML-Schemata in den unterschiedlichsten Umgebun-
gen. Weiterhin unterstreicht dieser Ansatz die Bedeu-
tung, die heutzutage Schemata unter XML beigemessen 
wird. Wurden noch vor einiger Zeit entsprechende 
DTD’s Documenten Type Definitions mit ihrer maschi-
nenennahen Backus-Naur Syntax verwendet, so können 
nun Schemata mit der XML-üblichen Notation geschrie-
ben werden. Diese ist vom Menschen leichter verwend-
bar. Deshalb spricht man bei XML inzwischen auch 
schon vom Computerenglisch der Zukunft. (FvB) 
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In der Diskussion 
Im Gewühl der Gänge 
Jedes Jahr beklagt man sich aufs Neue, daß es zu 
eng und unübersichtlich war, daß man nicht die 
richtigen Ansprechpartner vorfindet, daß es eine 
ewige Lauferei von einem zum anderen Ende sei – 
und geht natürlich wieder hin. Gemeint ist die Ce-
BIT. Letztlich ist es eine Frage des Anspruchs an die 
Veranstaltung. Die Besucher möchten vielleicht nur 
mal nachsehen, welches bekannte Gesicht noch da 
ist oder zum Wettbewerb gewechselt hat, die An-
bieter möchten zeigen, daß es sie noch gibt – trotz 
sogenannter Krise der IT-Branche, die sich jedoch 
vorrangig nur auf dem Börsenparkett abspielt. Oder 
man geht auf die CeBIT, weil sie eine gigantische 
Personalbörse ist und sich im Gewühl der Gänge 
doch so das eine oder andere aufschnappen läßt. 

Neben den großen Schlagworten sind es häufig 
auch die „Nichtnachrichten“, die einem zu denken 
geben. Einfaches Beispiel HP und Oracle gingen 
nicht auf die CeBIT. Die Organisatoren der CeBIT 
müssen ein ständiges Wechselbad erlebt haben – 
kaum war eine Halle fertig durchdesigned, schon 
brachten Absagen wieder alles durcheinander. 
Auch bei den DRT-Anbietern waren interessante 
Veränderungen zu sehen – die einen wie Ceyoniq 
verdoppelten sich, andere verkleinerten sich. Un-
ternehmen, die in vergangenen Jahren nur mit klei-
neren Ständen auf der CeBIT waren, glänzten nun-
mehr mit repräsentativen Bauten. Doch an der ei-
gentlichen Front der Entwicklung tat sich wenig. 
Einige neue Themen sind ganz vom Tisch, WAP 
und Dokumentenmanagement hat sich sehr schnell 
ad absurdum geführt - ausgeWAPpt. Dem univer-
sellen Anspruch von E-Business konnte kaum einer 
der herkömmlichen Archiv-, DMS- und Workflow-
Anbieter gerecht werden - als Marketingslogan der-
zeit wieder vom Tisch. Neue Produkte wurden uns 
versprochen und zumindest als "Mockup" vorge-
führt - es sind jedoch häufig nur mit etwas mehr 
Funktionalität angereicherte, neue Versionen oder 
Releases längst bekannter Produkte. Viele Anbieter 
kämpfen mit dem "Suite-Konzept", der Integration 
von unterschiedlichen Typen von DRT-Produkten 
in ein geschlossenes Lösungsportfolio - nur wenige 
haben jedoch ihre Unternehmensaufkäufe, Pro-
duktakquisitionen und strategischen Allianzen 
wirklich verdaut. Konzentration auf das Wesentli-
che ist angesagt. Andererseits sind eine Reihe von 
Konzepten, die auf der letzten CeBIT noch im Sta-
dium der Vision oder Entwicklung waren, gereift - 
Beispiele sind die A.I.S. mit windream, der integrie-
rende Prozeßansatz von FileNET mit eProcess, die 
nunmehr wirklich einsetzbare aber zu teuer positi-
onierte SERbrainware von SER Systems oder die 

neuen Lösungen von Documentum. Unternehmen, 
die in Bedrängnis waren, haben sich erholt. So kann 
iXOS nun mit einer modernen Lösungsarchitektur 
aufwarten - auch der Ausstieg, Abschied oder Ab-
gang aus MemIQ dürfte dem Wiederaufstieg von 
iXOS in die DRT-Oberliga wenig schaden. Einige 
Unternehmen wiederum haben sich ganz verab-
schiedet - Ditec z.B. streicht die Segel und stellte ei-
nen Insolvenzantrag. Letztlich sind noch alle spezi-
alisierten DRT-Anbieter Mittelständler, Entschuldi-
gung, global tätige Softwareunternehmen, die ihre 
mittelständische Herkunft überwinden wollen. 
Letztlich ist es hilfreich für die Branche, daß die 
wirklich großen Anbieter wie Oracle, Lotus oder 
Microsoft das Thema immer noch halbherzig und 
zum Teil mit wenig geeigneten Produkten adressie-
ren - es ist immer noch ein Hoffnungsschimmer für 
größeres Wachstum der arrivierten DRT-Anbieter 
am Horizont zu sehen. Auch das Personalkarussel 
rotiert. Auf allen Ebenen der Unternehmen wech-
seln die Mitarbeiter, von Vorständen, Pressereferen-
ten, Geschäftsführern, Systemberatern bis zu Ent-
wicklungsleitern - aber irgendwie finden sie sich 
alle in der DRT-Branche wieder, es geht selten je-
mand vollständig verloren. So gesehen ist ein Be-
such der CeBIT doch immer wieder sehr interessant 
- Produktinformationen holt man sich jedoch lieber 
aus dem Internet oder durch individuelle, mes-
sestreßfreie und persönliche Treffen mit den Anbie-
tern. Also wird es auch im nächsten Jahr wieder ein 
Gewühl in den Gängen geben. (Kff) 

Messen & Kongresse 
AIIM Show in New York 
Silver Springs / New York – Die diesjährige AIIM-
Show ( http://www.aiim.org ) findet vom 
28.04./01.05. bis 03.05.2001 im New Yorker Javits 
Convention Center statt. Themenschwerpunkt ist 
das Enterprise Content Management, das andere 
Themen wie Knowledge Management, Portale, 
XML-Lösungen, CRM, Collaborative Commerce, 
eBusiness, ASP und Dokumenten-Management ein-
schließen soll. Die Veranstaltung gliedert sich in ei-
nen Kongreß mit Workshops, Vorträgen, Treffen 
von Standardisierungsgruppen und offiziellen An-
lässen wie der Verleihung der AIIM Awards (dies-
mal nicht auf der Abendveranstaltung sondern bei 
einem Luncheon der per Videoschaltung in die ge-
samte Ausstellung übertragen wird). Das hochqua-
litative Kongreßprogramm erfreut sich gemessen an 
den Delegiertenzahlen übrigens steigender Beliebt-
heit. Im Vorfeld des Hauptkongresses können 
CDIA-Seminare (28.04.) und andere Einführungs-
workshops (29.04.) gebucht werden. Die Ausstel-
lung ist vom 01.05. bis zum 03.05.2001 geöffnet. Es 
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haben sich über 300 Aussteller angemeldet und die 
AIIM rechnet mit mehr als 30.000 Besuchern. Für 
Frühanmelder gibt es Rabatte für die Kongreßve-
ranstaltung und natürlich kostenfreien Eintritt in 
die Ausstellung (Buchung über die AIIM-Website). 
Mit den günstigen Hotels muß man sich allerdings 
beeilen. Wer mit seinem Informationsbedarf nicht 
bis zur DMS EXPO im Herbst warten will, sollte auf 
jeden Fall die Chance nutzen, die weltweit wichtigs-
te Veranstaltung der eBusiness-Gemeinschaft zu 
besuchen. 

Aussteller aus Europa sind zusammengefaßt im AI-
IM Europe Pavillon anzutreffen. Die meisten Aus-
steller aus deutschen und europäischen Gefilden 
zogen es jedoch vor, mit eigenen Ständen präsent 
zu sein. 

Deutschstämmige Aussteller auf der AIIM Show 

Asimus ( http://www.asimus.de )  
Süd/1137 

Ceyoniq ( http://www.ceyoniq.de )   
Nord/2237 

DocuWare ( http://www.docuware.de )   
Nord/3240 

Easy ( http://www.easy.de )   
Nord/3037 

Gauss Interprise ( http://www.gaus.de )   
Süd/1147 

Gentriqs ( http://www.gentriqs.de )   
Nord/1355 

Imageware ( http://www.imageware.de )   
(Süd/1237 

InoTec ( http://www.inotec.de )   
Süd/1237 

Kleindienst ( http://www2.kld.de )   
Nord/3373 

Luratech ( http://www.luratech.de )   
Nord/3663 

Saperion ( http://www.saperion.de )   
Nord/3303 

SER Systems ( http://www.ser.de )    
Nord/3317 

Siemens ( http://www.siemens.de )   
Nord/2158 

Marcus evans conferences: Web Content Ma-
nagement 
30.05. bis 01.06.2001 in Berlin 

Berlin – Die marcusevans conferences 
( http://www.marcusevans.com8) veranstaltet im 
Hotel Intercontinental Berlin, vom 30. Mai bis 01. 
Juni 2001 eine Konferenz mit optionalem Workshop 
zu Web Content Management – vom Content Ma-
nagement zum Change Management. Schwerpunk-
te der Veranstaltung sind u.a.: Marktüberblick und 
Grundlagen des Web Content Managements, Er-
folgreiche Implementierung eines CMS, Kooperati-
onen, Rechtsaspekte, Content für alles, gewinnbrin-
gendes eBusiness sowie diverse case studies. Ein 
Schwerpunkt der Veranstaltung wird das Thema 
XML sein. (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer von PROJECT 
CONSULT, hält die Keynote am 30.05.2001 zum Thema 
„Content Management – der entscheidende Faktor für 
Ihr erfolgreiches eBusiness“. Seine Kernthemen sind: 
“Vom Dokumenten-Management zum Content Mana-
gement“, „Content Management als Bestandteil einer 
erfolgreichen eBusiness-Strategie“, „Effektives Web Con-
tent Management durch standardisierte Infrastruktur“, 
„Content Management: als Rückgrat moderner Anwen-
dungen“ und „Trends im Markt für content Manage-
ment“. (SKK) 

Plenum sagt Tagung in Darmstadt ab 
Wiesbaden – Die im Newsletter 20010216 ausführ-
lich angekündigte Veranstaltung von Plenum Insti-
tut GmbH ( http://www.plenum.de ) „Dokumen-
ten- und Workflow-Management: Anwenderforum 
und Seminare“ vom 02. bis 04.04.2001 in Darmstadt 
wurde vom Veranstalter abgesagt.  (SKK) 

Recht & Gesetz 
Lösung für das digitale Pressearchiv ? 
Berlin – Das Scannen von Presseartikeln, die Vertei-
lung im Netzwerk als digitaler Pressespiegel und 
der Aufbau von recherchierfähigen elektronischen 
Archiven mit Pressebeiträgen bewegte sich in den 
letzten Jahren in einer rechtlichen Grauzone. Zwar 
werden auch per Ausschnitt und Photokopie solche 
Pressespiegel in vielen Unternehmen erstellt und 
verteilt, jedoch ist dies verglichen mit den Möglich-
keiten der elektronischen Verteilung und Erschlie-
ßung fast schon ein Kavaliersdelikt. Zeitschriften-
verlage arrangierten sich dabei mehr oder weniger 
mit einem Konzept, daß ein Zeitschriften- oder Ar-
tikelexemplar von ca. 10 Lesern genutzt wird. Der 
digitale Pressespiegel und das recherchierfähige 
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Pressearchiv stellen jedoch nach derzeitiger 
Rechtsmeinung einen Bruch von Autoren-, Urhe-
ber-, Verlags- und Copyrightrechten (und Gesetzen 
?!) dar (vgl. z.B. Urteil LG Hamburg vom 
07.09.1999, Az.: 308 0 258/00; Urteil OLG Hamburg 
vom 14.04.2000, Az.: 3 U211/99 (2. Instanz vom Ur-
teil Az.: 308 0 258/00) oder Urteil des OLG Köln 
vom 30.12.1999, Az.: 6 U 151/99).  

Nunmehr bietet die PMG Presse-Monitor Deutsch-
land GmbH & Co. KG 
( http://www.pressemonitor.de ) einen rechtlich ab-
gesicherten digitalen Pressespiegel an, der entspre-
chenden Anforderungsprofil für jeden Kunden in-
dividualisiert werden kann. Die PMG wurde auf 
Initiative der Verlage Axel Springer Verlag, Hubert 
Burda Media, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Gruner und Jahr, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein, 
Süddeutsche Zeitung und Verlagsgruppe Handels-
blatt sowie des Bundesverbandes Deutscher Zei-
tungsverleger und des Verbandes Deutscher Zeit-
schriftenverleger gegründet. 

Aus den Publikationen der beteiligten Verlage wer-
den bislang 12 Zeitungen und mehr als 12 Zeit-
schriften angeboten. Entsprechend dem Profil wird 
eine elektronische Auswahlliste an die Abonnenten 
versandt. Hieraus können dann einzelne Artikel be-
zogen und weiterverteilt werden. Für den Preis ist 
die Anzahl der Leser entscheidend. Er soll zwischen 
3 und 6 DM pro Artikel liegen. Nach Auskunft des 
Unternehmens immer noch günstiger als ein unter-
nehmensinterner Ausschnittdienst. 

Eine Reihe von Punkten bleiben jedoch ungeklärt. 
Hierzu gehört die Kontrolle der Anzahl der Leser, 
die Vertraulichkeit und Nicht-Weiternutzung der 
Profile, die durch den Artikelabruf entstehen, die 
Speicherung der abgerufenen Artikel in unterneh-
mensinternen Archiven mit Auswertungs- und 
Weiterverarbeitungsmöglichkeiten, die Wahrung 
von Autorenrechten, der Download von nahezu 
gleichlautenden Beiträgen, die die Verlage selbst als 
recherchierbare Online-Nachrichten auf ihre öffent-
lichen WebSites gestellt haben und andere Details.  

Eine ähnliche Idee hatte bereits vor zwei Jahren die 
WestLB mit ihrem WestLB-Online-Archiv (siehe 
Newsletter 19990903). Die Bank hat sich über einen 
Dienstleister und durch Einzelverträge mit Verla-
gen abgesichert Informationen aus Zeitschriften 
und anderen Publikationen individuell für die  
hausinterne Nutzung aufbereiten lassen. Dieses 
Konzept wurde auch bereits anderen Banken zur 
Beteiligung angeboten, dürfte jedoch durch die 
breit angelegte und von zahlreichen Verlagen ge-
stützte PMG-Initiative eine mächtige Konkurrenz 
bekommen haben. (Kff) 

Rechtssituation zum 
Dokumenten-Management in Ungarn 
Nachdem wir und das letzte Mal dem aus Informa-
tions-technologischer Sicht äußerst fortschrittlichen 
Österreich gewidmet haben, wollen wir uns in die-
ser Ausgabe Ungarn widmen. Ungarn als osteuro-
päisches Land mit starken Ambitionen, der EU bei-
zutreten, wird schon seit längerem für die unter-
schiedlichsten Branchen als Tor zu den neuen ost-
europäischen Märkten angesehen. Im Gegensatz zu 
Österreich ist in Ungarn bei Gerichten der traditio-
nelle Umgang mit Papier-basierten Informationen, 
Dokumenten und Akten vorherrschend. Bestenfalls 
Gerichtspräsidenten verfügen über ein Faxgerät, e-
lektronische Dokumente sind eher selten. Wenn 
DV-Anwendungen zum Einsatz kommen, dann 
dienen diese vorrangig der Verwaltung von Papier-
basierter Dokumenten. 

Was die Beweiskraft der elektronischen Dokumente 
anbelangt, gilt, daß sich der ungarische Richter bei 
der beweisrechtlichen Würdigung von elektroni-
schen Dokumenten auf keinerlei gesetzliche Vorga-
ben stützen kann und sein einziger Anhaltspunkt 
§199 ungZPO (ungarische Zivilprozeßordnung) ist. 
Dementsprechend sind nicht qualifizierte Urkun-
den, also nicht handschriftlich unterschriebene oder 
notariell beglaubigte Dokumente, beweisrechtlich 
dem freien richterlichen Ermessen unterworfen. 
Somit gilt im Endeffekt eine der deutschen Lösung 
angenäherte Regel. Es steht im freien Ermessen des 
Richters, welche Aussagekraft er den von den Par-
teien angebotenen Beweismitteln beimißt. 

Auf Grund der in der langen Tradition der Schrift-
lichkeit wurzelnden Denkweise der Richter wird 
eine gewisse Skepsis gegenüber elektronischen Do-
kumenten befürchtet, die sich auch in Zukunft 
schwerlich lösen wird. Daher wird im Rahmen ei-
nes Gesetzentwurfes zur Zeit darüber nachgedacht, 
die beweisrechtliche Würdigung allein dem freien 
Ermessen des Richters zu überlassen, durch ent-
sprechende Regelungen abzulösen. Wichtigster Be-
standteil des Regelungswerkes ist der "Gesetzes-
entwurf über die rechtliche Stellung von elektroni-
schen Urkunden", bei deren Abfassung übrigens 
auch Art. 3. des deutschen Informations- und 
Kommunikationsdienstgesetzes weitgehend über-
nommen wurde. Die Umsetzung in nationales 
Recht wird noch für dieses Jahr erwartet. Im Fol-
genden sollen einige Aspekte des Gesetzentwurfes 
hervorgehoben werden: 

Es stellt sich zunächst die Frage, in welchem Maße 
elektronische Dokumente in die Dogmatik des Zi-
vilrechts und des Zivilprozeßrechts eingefügt wer-
den. Im materiellen Recht begegnet man vor allem 
den Problemen der Wahrung der Form und der 
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Abgabe, bzw. des Zugangs einer Willenserklärung. 
Beide scheinen keine besonderen Schwierigkeiten 
zu bereiten. Es stellt kein Hindernis dar, daß eine 
auf elektronischem Wege abgegebene Willenserklä-
rung gleich einer schriftliche abgegebenen Erklä-
rung gemäß § 214 Abs. 1. ungBGB behandelt wird, 
und demgemäß mit dem Zugang wirksam wird. 

Problematischer wird es, wenn für ein Rechtsge-
schäft, bzw. für deren Bestandteile eine gesetzliche 
Form vorgeschrieben ist. Nach § 217 Abs. 1. 
ungBGB kann eine Rechtsnorm für Verträge eine 
bestimmte Form vorschreiben. Ein bei Nichtbeach-
tung einer solchen Form geschlossener Vertrag gilt 
als nichtig. Um diese Problemstellung zu lösen, ist 
im Gesetzesentwurf eine Ergänzung des Ausle-
gungsgesetzes des ungBGB vorgesehen. Dieses be-
trifft die Vorschrift über die Möglichkeiten der 
Wahrung der gesetzlichen Schriftform: neben 
Briefwechsel, Telegrammwechsel etc. soll nun die 
Ergänzung "mittels eines elektronischen Mediums" 
treten. Somit schafft der Entwurf eine Gleichbe-
handlung von elektronisch übermittelten Erklärun-
gen und Erklärungen, die auf den bisher anerkann-
ten Wegen übermittelt worden sind.  
Vollständig wäre die Gleichbehandlung jedoch erst 
dann, wenn elektronische Dokumente auch im Pro-
zeßrecht die gleiche Beweiskraft hätten wie her-
kömmliche Urkunden. Den entscheidenden Schritt 
unternimmt der Gesetzgeber gerade in dieser Hin-
sicht. Der Entwurf hat nämlich das erklärte Anlie-
gen, elektronische Dokumente den herkömmlichen 
gleichzustellen. Die in der ungZPO qualifizierten 
Urkundenarten (öffentliche Urkunde, voll beweis-
kräftige Privaturkunde) werden im Entwurf den 
elektronischen Dokumenten ausdrücklich "zugäng-
lich gemacht." Voraussetzung der Qualifizierung 
einer elektronischen Urkunde als öffentliche Ur-
kunde oder voll beweiskräftige Privaturkunde ist in 
beiden Fällen das Versehen der Urkunde mit der 
zertifizierten und gültigen digitalen Signatur des 
Ausstellers, ferner der Gebrauch des Zeitstempels. 
Eine Reihe von sich anschließenden Gesetzen und 
Verordnungen sollen dann die Einzelheiten regeln. 
Festzuhalten ist auf jeden Fall die praktisch wich-
tigste Vorschrift des Entwurfs: "Die rechtliche Qua-
lität der elektronischen Urkunde ist gleich mit der 
Qualität von anderswie entstandenen Urkunden. 
Ihre Wirksamkeit, Durchsetzbarkeit oder beweis-
rechtliche Verwertbarkeit darf nicht allein deswe-
gen verweigert werden, weil sie in elektronischer 
Form existiert".  

Während also etwa das bereits geltende deutsche 
Signaturgesetz keine solchen Rechtsfolgen mit dem 
digital signierten Dokument verknüpft, beschreitet 
der ungarische Gesetzgeber den Weg, die voraus-

sehbaren Unsicherheiten der Rechtsprechung durch 
ausdrückliche Gleichstellung auszuräumen. 
Nach dem Gesetzesentwurf sollen die Aufgaben 
hinsichtlich der Vergabe, Zertifizierung und Regist-
rierung von digitalen Signaturen sowie Zeitstem-
peln den Notaren anvertraut werden. Demgemäß 
sollen Notare befugt sein, sowohl selbst Schlüssel-
paare zu erzeugen und diese den Antragstellern 
zuzuordnen, als auch die von den Antragstellern 
bezeichneten und untereinander vereinbarten Sig-
naturen zu zertifizieren. Bei der Zuweisung der 
Aufgabe des Trust Centers ist der Gesetzgeber u.a. 
davon ausgegangen, daß die Notarkammer und die 
Notare spätestens seit der Einführung des Register-
pfandrechts, welches in notarieller Zuständigkeit 
liegt und mit hohem EDV-Bedarf verbunden ist, 
über hinreichende technische Ausrüstung und 
Netzverbindung verfügen. (FvB) 

Verbände und Organisationen 

BitKOM initiiert Knowledge Management 
Arbeitskreis 
Berlin / Hannover - Während der CeBIT versam-
melte sich unter dem Dach des BitKOM 
( http://www.bitkom.org ) eine Initialgruppe zur 
Gründung eines Arbeitskreises Knowledge Mana-
gement. Neben den organisatorischen Aufgaben, 
Wahl eines Lenkungsgremiums und einer Zielfin-
dung wird besonders die Vorbereitung der Know-
Tech-Messe & Konferenz, die in diesem Jahr in 
Dresden stattfinden wird, einer der nächsten Ar-
beitsschwerpunkte sein. (Kff) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Es war zu erwarten, daß sich unter dem Dach des Bit-
KOM die dort beheimateten Anbieter im Umfeld E-
Business, Dokumenten-Management und Knowledge 
Management sich zu einem Arbeitskreis zusammenfin-
den. Andere Ideen, daß z.B. ein direkt integrierter Ver-
band wie der VOI Voice of Information, diese Rolle in-
nerhalb des BitKOM wahrnehmen könnte, haben sich 
nicht umsetzen lassen. Nicht zuletzt die ideelle Träger-
schaft für die KnowTech Veranstaltung machte eine sol-
che Interessenvertretung der Wissensmanagement-
Anbieter im BitKOM unerläßlich. Neben dieser Initiati-
ve und dem VOI gibt es noch eine Reihe anderer Vereine 
und Verbände, die sich das Thema Knowledge Manage-
ment auf die Fahnen geschrieben haben. Hinter ihnen 
verbergen sich zum Teil Portale, Seminaranbieter, for-
schungsorientierte Gruppen und andere. Von einer ein-
heitlichen Repräsentation des Themas Knowledge Mana-
gement sind wir jedoch noch weit entfernt. Herstellerbe-
tonten Organisationen wie BitKOM und VOI fehlt hier 
naturgemäß die Einbeziehung der Anwender, dem ei-
gentlichen Nutzerkreis. (Kff) 
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PROJECT CONSULT News 
"Maßgeschneiderter" Anwenderworkshop für 
Finanzdienstleister 
Hamburg – Aufgrund mehrerer Anfragen von 
Kunden und Interessenten aus der Finanzdienstleis-
tungsbranche plant PROJECT CONSULT einen 
"maßgeschneiderten", stark praxisorientierten und 
interaktiven Workshop im Umfeld der Document 
Related Technologies (DRT). 

Das Hauptziel des Workshops ist ein branchenori-
entierter, gegenseitiger persönlicher Erfahrungsaus-
tausch (Projekterfahrungen, Anforderungen an Lö-
sungen) unter Moderation und Teilnahme von er-
fahrenen Analysten und Beratern der PROJECT 
CONSULT. Der Workshop richtet sich ausschließ-
lich an Anwender.  Hersteller und Systemintegrato-
ren sind nicht zugelassen. 

Jeder Teilnehmer sollte die Bereitschaft mitbringen, 
aus seinem bisherigen Projekt Erfahrungen weiter-
zugeben, damit jeder Teilnehmer Synergieeffekte 
für sein Projekt "mitnehmen" kann. Zusätzlich ist 
das Kennenlernen und Vertiefen neuer DRT-
Themen und Trends geplant. Die Ergebnisse des 
Workshops werden zusammengefaßt –und den 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Die Teilneh-
mer erhalten ferner ausführliche Unterlagen zu al-
len angesprochenen Themen des Workshops in 
schriftlicher Form.  

Damit PROJECT CONSULT den Tag auf Basis der 
Teilnehmervorstellungen strukturieren kann, bietet 
man die Möglichkeit, Anregungen und Wünsche 
für diesen "Anwendertag" aufzunehmen bzw. spe-
zifische Fragestellungen und Szenarien für den 
Workshop einzureichen.  

Es wurden bisher folgende Vorschläge bei PRO-
JECT CONSULT eingereicht:  

• Workflow Integration in Dokumenten-
Management 

• Knowledge Management - Abgrenzung zu an-
deren Document Related Technologies 

• Content Management (Definition, Abgrenzung 
unterschiedlicher Versionen bzw. Ansätze) 

• Directory Services 
• Aktuelle Veränderungen der Rechtssituation 
• Digitale Signatur 
• automatische "intelligente" Indexierung und Er-

fassung von Bestandsdaten 

• Verschlüsselung / Datensicherheit 
Die Zahl der Teilnehmer am Workshop ist begrenzt, 
um ein effektives gemeinsames Erarbeiten der 

Themen zu ermöglichen. Preise, genaue Agenda 
und Ort (in Hamburg) sind abhängig von der ge-
nauen Teilnehmerzahl und werden schnellstmög-
lich nach Eingang der Rückantworten zugeschickt.  

Als Termine stehen zur Zeit Montag, 23. April 2001 
oder Donnerstag, der 31. Mai 2001 zur Auswahl.  

Wer Interesse an der Mitgestaltung bzw. Teilnahme 
eines solchen Workshops hat, den bittet PROJECT 
CONSULT schnellstmöglich um eine kurze Ant-
wort unter Telefon 040 / 46076220 (Frau Kunze-
Kirschner).  (SKK) 

Q&A zum PROJECT CONSULT Newsletter 
Hamburg – Zum PROJECT CONSULT Newsletter 
erreichen uns immer wieder ähnliche Fragen und 
Anmerkungen, die wir zusammenfassend beant-
worten wollen. Die Stellungnahmen (in kursiver 
Schrift) zum Newsletter erreichten uns in den letz-
ten zwölf Monaten per E-Mail, Brief, Web oder im 
persönlichen Kontakt. Die Ziffer in Klammern vor 
dem jeweiligen Themenblock gibt die Häufigkeit 
ähnlicher Anfragen und Bemerkungen wieder. Die-
se Häufigkeit bestimmt die Reihenfolge von Que-
stions & Answers. 

(41) Kritik am Inhalt des Newsletters 

„endlich mal einer, der kein Blatt vor den Mund 
nimmt“ / „ich freue mich schon auf die nächste Ausga-
be“ / „mangelnde Detailkenntnis unserer neuesten Pro-
duktversion“ / „Ihre Newsletterbeiträge haben mir sehr 
geholfen“ / „man merkt, daß hier Fachleute schreiben, 
und keine Journalisten“ / „im Moment müssen wir leider 
immer wieder Fehleinschätzungen in Ihrem Newsletter 
feststellen“ / „ich schätze Ihre Bemühungen, objektiv zu 
beurteilen, sehr hoch ein“ / „sehr nützlich für meine Dip-
lomarbeit“ / “Sie haben in der Bewertung des DTX un-
ser Unternehmen *** mit dem gleichnamigen amerikani-
schen Unternehmen *** unzulässig verwechselt“ / „nach 
wie vor bin ich ein Fan des PCNL“ / „erstaunlich, das 
uns jemand in Deutschland kennt, wir haben doch noch 
nicht einmal unser Büro eröffnet“ / „ich finde es gar 
nicht gut, wenn Sie Interna so verbreiten“ / „Literatur-
empfehlung zu dieser Vorlesung: PROJECT CONSULT 
Newsletter Archiv “ / „Grundsätzlich halte ich es für 
keine sehr gute Idee, technisch fundierte Analysen mit 
Börsenbetrachtungen zu vermischen“ / „endlich einmal 
echte Hintergrundinformationen“ / „werde bei dem Ar-
tikel wieder gern auch auf den Newsletter zurückgreifen“ 
/ „ungerechte Wertung“ / „Vielen Dank für Ihre Kom-
mentierung, auch wenn sie hart war“ / „sehr informativ 
!“ 
Bisher überwiegt deutlich die positive Kritik, ledig-
lich der eine oder andere Anbieter beschwert sich 
gelegentlich. Einige fassen es auch positiv auf wie 
z.B. „wir sollten uns mal auf der Cebit zusammensetzen, 
damit Ihre Berater endlich die neuen Informationen auf-
nehmen können“, „ich habe leider den Zynismus als sol-
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chen nicht erkannt, mein Fehler - vielleicht habe ich den 
Inhalt zu ernst genommen“, „wir würden Ihnen gern 
eine Produktvorführung in Ihrem Hause anbieten, damit 
der nächste Kommentar vielleicht etwas positiver aus-
fällt“. Andere Anbieter freuen sich über die Kom-
mentare: „dieses Anwendungsgebiet für *** hatten wir 
selbst noch nicht gesehen“, „ich wuerde gerne den Dia-
log eröffnen“, „das eigene marketing-schoengerede ging 
mir fast schon selbst auf den senkel – danke für die offe-
nen Worte“. Wir können und wollen es nicht jedem 
recht machen. Wir bemühen uns, jede Wertung 
möglichst objektiv und nachvollziehbar zu treffen. 
Die Kommentare und die Rubrik „in der Diskussi-
on“ sind eines der Alleinstellungsmerkmale des 
PROJECT CONSULT Newsletters. Der Newsletter 
ist kritikfähig, jedoch nicht beeinflußbar. 

(17) Erwähnung im Newsletter 

„Wie findet mein Produkt Berücksichtigung im Newslet-
ter ?“ / „Wie bekomme ich eine Success Story in den 
Newsletter ?“ / „zum dritten Mal in Folge wurde unser 
Produkt nicht im Newsletter behandelt“ / „Warum wur-
de unsere Pressemitteilung nicht berücksichtigt ?“ 

Die Auswahl der kommentierten Beiträge in der 
Rubrik „Unternehmen & Produkte“ treffen die Be-
rater entsprechend ihren Interessen und Schwer-
punkten in der Projektarbeit. Nur Nachrichten, die 
uns für die Weiterentwicklung des DRT-Marktes 
von Interesse erscheinen, werden berücksichtigt. 
Nachrichten, die nicht kommentiert werden, uns 
aber erwähnenswert erscheinen, finden ihren Platz 
in der Rubrik „Marlene`s WebLinks“. Hier ent-
scheidet die Redaktion, welche Nachricht aufge-
nommen wird. 

(13) Werbung im Newsletter 

„Kann ich eine Anzeige im Newsletter schalten ?“ / 
„Gibt es eine Annoncen-Preisliste ?“ 

Es gibt grundsätzlich keine Annoncen oder andere 
Werbung im Newsletter, dies ist das Metier von 
Branchen-Publikationen wie BIT, Computer Part-
ner, Computer Woche, Computer Zeitung, DIP 
Sourcebook, Doculine, DoQ, eBanker, e-Doc, Elect-
ronic Office, Groupware-Magazin, Info21, Pass-
word, Wissensmanagement und anderen. Der 
Newsletter ist ebenso wie die Beratungsleistungen 
der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
herstellerunabhängig und produktneutral. 

(7) Produktempfehlung 

„geben Sie uns doch noch ein paar technische Details zu 
dem Produkt von ***“ / „warum sind denn keine funkti-
onalen Merkmale in der Produktübersicht aufgelistet ?“ / 
„Wir wollen uns kurzfristig für ein Content-
Management-System entscheiden, welche drei Produkte 
aus Ihrem Januar-Newsletter kommen denn am ehesten 
in Frage ?“ 

PROJECT CONSULT verdient ihr Geld als Unter-
nehmensberatung. Auskünfte ohne konkretes Wis-
sen über Zielsetzung, Anwendungsgebiet, Infra-
struktur, organisatorischen Hintergrund, funktiona-
le Anforderungen etc. geben wir nicht. Solche 
schnellen telefonischen, möglichst auch noch kos-
tenfreien „Expertisen“, dienen weder dem Anwen-
der noch werden sie dem Leistungsspektrum der 
Anbieter und Systemintegratoren gerecht. Gern bie-
ten wir Interessenten Workshops oder Vorstudien 
an, um die Grundvoraussetzungen für den Einsatz 
geeigneter Document Related Technologies zu klä-
ren. 

(6) Adressaten für Anregungen und Kritik 

„Wie wird man bei Ihnen seine Kritik los ?“ / „Ist In der 
Diskussion ernst gemeint, kann ich mich beteiligen ?“ / 
„Man liest so gar nichts in der Presse und auch nicht im 
PC-Newsletter darüber“ 

Einfach eine E-Mail mit Angabe des Artikelbeitra-
ges und der Newsletterausgabe mit der Kritik an 
mailto:newsletter@PROJECT-CONSULT.com . Sach-
liche Fehler berichtigen wir in der jeweils folgenden 
Newsletterausgabe. Fachliche Beiträge als Kom-
mentar oder Ergänzung zu Themen im Newsletter 
drucken wir auch gern als Leserbrief ab. Hier behält 
sich jedoch die Redaktion Auswahl und Kürzungen 
vor. 

(6) PDF-Format des Newsletters 

„Warum erscheint der Newsletter im PDF-Format ?“ / 
„Der Newsletter sollte besser Internet-gerecht als HTML 
erscheinen“ / „Das Spaltenformat des Newsletters ist am 
Bildschirm schlecht lesbar“ / „Zuviel Scrollen und Blät-
tern !“ 

Der Newsletter ist in der Regel zwischen 12 und 24 
Seiten lang – dies liest sich von der Menge her be-
reits schlecht am Bildschirm und die meisten Leser 
drucken ihn für unterwegs, Lektüre zu Hause oder 
zwischendurch bei der Arbeit aus. Der Newsletter 
ist für ein Print-Format designed und hat wie 
Printmedien aus Copyright- und Urheberrechts-
schutz-Gründen auch eine ISSN. Auf Partner-
Websites werden die älteren Ausgaben des News-
letters zum Teil auch in anderen Formaten angebo-
ten. Im Rahmen der Planungen für den Relaunch 
der PROJECT CONSULT Website wird sich auch 
zukünftig das Format des Newsletters ändern. 

(6) Desiderat Anwenderberichte 

„Warum gibt es so wenig Anwenderberichte im Newslet-
ter ? / „Zu viel Trends und Produkte, zu wenig Beispiele 
von Anwendern !“ 

Schwerpunkt des Newsletters sind Neuheiten und 
Trends. Der Newsletter steht außerdem nicht in 
Konkurrenz zu anderen Fachpublikationen der 
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Branche, die vielfach Anwenderberichte und „Suc-
cess Stories“ bringen, sondern ergänzt diese. An-
wenderberichte finden Sie z.B. in der BIT, DoQ, In-
fo21 oder Wissensmanagement. Aus dem PRO-
JECT-CONSULT-Kundenkreis werden gelegentlich 
Anwenderberichte veröffentlicht, die bereits andern 
Ortes erschienen sind. 

(5) CopyRight 

„Kann ich den Newsletter an Kollegen/im Hause/an 
Kunden weitergeben ?“ / „Ich habe den Newsletter im-
mer so bestellt und die neuen Regelungen zur Weiterga-
be interessieren mich nicht“ 

Für die Nutzung und Weitergabe gibt es klare Re-
gelungen und entsprechende Optionen in unserem 
Bestellformular (siehe letzte Seite). Diese sind auch 
nicht neu, das einfache Abonnement war schon 
immer ein persönliches Abonnement. Wenn es bei 
der Weitergabe um zwei, drei Kollegen im persönli-
chen Umfeld geht, haben wir nichts dagegen. Uns 
kommt aber hie-und-da zur Kenntnis, daß Bezieher 
eines Einzelabonnements den Newsletter einfach 
über einen Mailverteiler weiterleiten – nicht nur im 
Hause, sondern auch an Außenstehende oder in ei-
nem Fall sogar einmal als „Kundenservice“. Dies ist 
wie bei jeder anderen Publikation nicht zulässig, 
hier gelten Presse-, CopyRight- und Urheberrecht. 
Wir müssen leider von einer großen Dunkelziffer 
von „Schwarzkopien“ ausgehen. PROJECT CON-
SULT kann hier nur an die Fairneß der Newsletter-
Empfänger appellieren und für den gelegentlichen 
Leser auf das mit „Verspätung“ erscheinende öf-
fentliche Angebot im Web verweisen. 

(5) DTX Börsenindex 

„Warum machen Sie einen eigenen Börsenindex, es gibt 
doch schon andere ?!“ / „ich erlaube mir, sie darauf hin-
zuweisen, daß die von ihnen per DTX "beobachtete" Ak-
tie der Firma *** gesplittet wurde ... Grundsätzlich halte 
ich es für keine sehr gute Idee, technisch fundierte Ana-
lysen mit Börsenbetrachtungen zu vermischen“ / “Sie 
haben in der Bewertung des DTX unser Unternehmen 
*** mit dem gleichnamigen amerikanischen Unterneh-
men *** unzulässig verwechselt“ / „In manchem News-
letter fehlt der DTX !“ 

Die Börsenindizes zur DRT-Branche in anderen 
Fachzeitschriften sind größtenteils zeitlich später als 
der DTX von PROJECT CONSULT entstanden. 
PROJECT CONSULT geht es mit dem DTX auch 
nicht um die kurzfristigen Kursschwankungen an 
der Börse, sondern um die internationalen Trends 
(z.B. durch Kombination verschiedener Börsen). 
Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist außer-
dem die Bewertung des Produktpotentials (soweit 
es PROJECT CONSULT bekannt ist), das sich häu-
fig von den irrationalen Schwankungen der Bör-
senkurse unterscheidet. Der DTX erscheint übrigens 

nur einmal im Moment. Werden zwei Newsletter in 
einem Monat erstellt, findet sich der DTX in der 
zweiten Ausgabe gegen Monatsende. 

(4) Sponsoring und Neutralität 

„Wer sponsort den Newsletter ?“ / „Welche Anbieter 
finanzieren eigentlich die Berichterstattung ?“ 

Eindeutige Antwort: ausschließlich PROJECT 
CONSULT selbst. Ein Sponsoring durch Anbieter 
wird von PROJECT CONSULT als unseriös be-
trachtet und ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

(4) Kostenpflichtiges E-Mail-Abonnement 

„Warum kostet der Newsletter Geld, andere Newsletter 
im Internet sind doch kostenlos ?“ 

Die Bezugsgebühren decken die Verteilungs- und 
Verwaltungskosten des Newsletters ab. Andere, 
unentgeltliche Newsletter werden meistens von 
Herstellern, Verbänden, Portal-/Suchmaschinen-
anbietern oder Zeitschriften gesponsert oder vom 
Herausgeber als Eigenwerbung benutzt. Im Gegen-
satz zum PROJECT CONSULT Newsletter enthal-
ten sie häufiger ungefilterte Informationen auf Basis 
der Pressemitteilungen der Anbieter. Der PROJECT 
CONSULT Newsletter wird dagegen eigenständig 
recherchiert. Eigenwerbung von PROJECT CON-
SULT findet in der Rubrik „PROJECT CONSULT 
News“ statt, die wir nach unserer Meinung ange-
messen kurz fassen (Ausnahme – dieser Beitrag ...). 
Die Erarbeitung und Recherche durch Berater und 
Redaktion sowie die damit verbundene Qualität 
kostet halt etwas Geld. Im übrigen geht auch der 
Trend im Internet dahin, daß guter Content nur ge-
gen Gebühr zu haben ist. 

(4) Der Newsletter auch in Englisch ? 

„Gibt es den Newsletter auch in Englisch ?“ / „Please 
mail the current issue in English“ / „Can you at least 
provide abstracts in English ? 

Die PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
GmbH führt nur Projekte für Anwender im 
deutschsprachigen Raum durch. Der Newsletter 
konzentriert sich daher auch auf den deutsch-
sprachigen Raum. Die PROJECT CONSULT Inter-
national Ltd., London, erwägt, zukünftig den 
Newsletter zu übersetzen und durch weitere inter-
nationale Informationen zu ergänzen. Dies ist je-
doch erst vertretbar, wenn sich mehrere hundert 
Abonnenten finden. Marktübersichten und Zu-
sammenfassungen zu bestimmten Themen erstellt 
PROJECT CONSULT International Ltd. individuell 
im Kundenauftrag. 
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(4) Reichweite des Newsletters 

„Wie viele Leser hat eigentlich der Newsletter ?“ 

Die Reichweite ist von Ausgabe zu Ausgabe ver-
schieden. Rund 850 Empfänger bei Abonnenten, 
Kunden, Redaktionen, Journalisten und Partnern 
erhalten regelmäßig jede Ausgabe per E-Mail am 
Erscheinungstag. Hinzu kommen sich verändernde 
„Newsletter-Abonnenten-Akquise“-Verteiler, die je 
Ausgabe und Anlaß zwischen 200 und 900 Adressa-
ten haben. Die mit „14-Tagen-Verspätung“ (siehe 
die Copyrightbestimmungen) auf verschiedenen 
Partner-Websites bereitgestellten vorangegangenen 
Newsletter-Ausgaben finden monatlich ca. weitere 
400 Leser (die zusammengerechnete Summe von 
durchschnittlich über 38.000 „Hits“ pro Monat über 
alle Webpages mit dem Newsletter halten wir als 
Maßstab für unrealistisch. Wir berücksichtigen nur 
zusammenhängenden „Visits“ mit Aufruf mehrerer 
Seiten und längerer Verweildauer). Die Verbreitung 
„schwarzer Kopien“ dürfte nochmals eine ähnliche 
Größenordnung haben, so daß jede Ausgabe des 
Newsletters ca. 2000 Leser erreicht. 

(4) Der Newsletter in Intranet & Web 

„Kann ich den Newsletter in mein Intranet einstellen ?“ 
/ „Dürfen wir den Newsletter auf unserer Website veröf-
fentlichen ?“ 

Zur Bereitstellung für eine geschlossene Benutzer-
gemeinschaft in einem Unternehmens-Intranet gibt 
es die Möglichkeit einer „5er-Lizenz“ (siehe unser 
Bestellformular). Für öffentlich zugängliche Websi-
tes besteht die Möglichkeit des Abschlusses eines 
„WebSite-Partner“-Vertrages mit gesonderten Kon-
ditionen. Auf öffentlichen Websites dürfen die 
Newsletter jedoch erst 14 Tage nach Erscheinungs-
datum zugänglich gemacht werden (siehe unsere 
Copyrightbestimmungen auf der letzten Seite). 

(4) Beitragsangebote zum Newsletter 

„Ich würde gern selbst Beiträge zum Newsletter beisteu-
ern“/ „ist die Aufforderung für Beiträge ernst gemeint 
?“ / „habt ihr Interesse, daß ich auch ab und zu einen 
Beitrag leiste oder könnte dies ein Problem sein wegen 
der Konkurrenzsituation (sind wir denn Konkurrenten 
?) ?“ 

Vielen Dank für die Angebote. Wir freuen uns über 
Beiträge, wenn sie denn produkt- und hersteller-
neutral bleiben. Wir berücksichtigen nur Beiträge, 
die von besonderer Bedeutung für die Entwicklung 
der DRT-Branche und ihres Umfelds sind, in unser 
„Newsletter-Format“ der Rubriken „Gastbeitrag“ 
und „Leserbrief“ passen und den Rahmen des 
Newsletters nicht sprengen. Die Auswahl behält 
sich die Redaktion vor.  

(3) Themenvorplanung 

„Wann kommt nun endlich der Beitrag zu Rechtsfragen 
in Italien ?“ / „Können Sie nicht mal etwas zum Norm-
entwurf 14589 schreiben ?“ 

Für die Rubriken „Normen & Standards“ und 
„Recht & Gesetz“ gibt es wie für die meisten aktuel-
len Themenbereiche des Newsletters keinen Redak-
tionsplan. Im Rahmen unseres Beratungsangebotes 
können wir individuelle Studien oder Kurzberichte 
anfertigen. 

(3) Produktauswahl mittels Inhaltsverzeichnis ? 

„Für eine Produktauswahl reicht es doch schon das Jah-
resinhaltsverzeichnis Ihres Newsletters auszuzählen“ 

Diese Annahme ist falsch und gefährlich. Die mehr-
fache Behandlung bestimmter Unternehmen oder 
Produkte durch unsere Berater hat nichts damit zu 
tun, daß diese Produkte für ein bestimmtes An-
wendungsszenario geeignet sind, sondern eher da-
mit, daß manche Unternehmen eben mehr interes-
sante Neuheiten produzieren oder wir uns im 
Rahmen von Projekten mit Ihnen häufiger be-
schäftigen. 

(2) Diskussionsforum 

„Warum gibt es kein elektronisches Forum zum Newslet-
ter ?“ 

Gute Idee. Die Menge des Feedback hat uns veran-
laßt, beim geplanten Relaunch unserer Website ein 
Forum vorzusehen. Bis dahin empfehlen wir das 
Forum auf DoQ.de, in dem Sie auch Beiträge zu 
PROJECT CONSULT Artikeln und zum Newsletter 
„posten“ können – schnelle Beantwortung garan-
tiert. 

(2) Beiträge in Partnerpublikationen 

„Viele Artikel und Nachrichten finde ich auch auf Web-
sites von Zeitschriften, wer war denn zuerst da ?“ 

Der PROJECT CONSULT Newsletter geht an rund 
180 Journalisten, Redaktionen und Pressestellen, die 
dem Newsletter zum Teil partnerschaftlich verbun-
den sind. Inhalte aus dem Newsletter finden so so-
wohl in Print- als auch in Internet-Medien ihren 
Niederschlag. Bei einigen Websites sind die Beiträ-
ge von PROJECT CONSULT entsprechend eigen-
ständig ausgewiesen, siehe z.B. BIT-Verlag.de, 
DoQ.de oder Electronic-Office.de. 

(2) Verbände & Organisationen 

„Warum taucht die AIIM häufig auf und der VOI eher 
selten ?“ 

Der Informationsfluß zwischen AIIM und PROJECT 
CONSULT ist auf Grund der Position von Dr. Ul-
rich Kampffmeyer als Member of the Board of Di-
rectors und Vice-Chair der AIIM Europe einfach 
besser als zwischen VOI und PROJECT CONSULT, 
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da PROJECT CONSULT kein VOI-Mitglied ist. Im 
übrigen sind wir der Meinung, daß der VOI in der 
Berichterstattung adäquat berücksichtigt wird. 

(1) PROJECT CONSULT Selbstverständnis 

„Sind Sie eigentlich eine Beratung oder eine Presseagen-
tur ?“ 

Die PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
ist eine produkt- und herstellerunabhängige Mana-
gement-, Organisations-, Technologie- und Unter-
nehmensberatung im Marktsegment DRT Docu-
ment Related Technologies. Wir beraten Anwender 
bei IT-Strategie, Konzeption von DRT-Lösungen, 
Produktauswahl, Einführung und Abnahme. Wir 
bieten die Erstellung von Fachkonzepten, Studien 
und Verfahrensdokumentationen an. Wir führen 
Projekte im Auftrag unserer Kunden durch und bie-
ten Weiterbildungs-, Projektmanagement- und Coa-
ching-Leistungen an.  

Mit unseren Newsletter, Publikationen und Presse-
beiträgen positioniert sich PROJECT CONSULT als 
qualifizierte, spezialisierte und führende Unter-
nehmensberatung im DRT-Markt. 

Wer Knowledge Management ernst nimmt, muß 
auch Knowledge Sharing betreiben. Nur wer Wis-
sen weitergibt, kann auch erwarten, daß er selbst 
Wissen, Information und Vertrauen zurückerhält. 
Der Newsletter ist so auch eine gemeinsame Know-
ledge Base von Kunden und Partnern. Er ist kein 
Selbstzweck und kein Substitut für Hauszeitschrif-
ten, wie sie von anderen Beratungen herausgegeben 
werden. Er ist auch kein schriftlicher Beratungsser-
vice wie er bei anderen großen Unternehmensbera-
tungen und Marktanalyse-Unternehmen bezogen 
werden kann. Der PROJECT CONSULT Newsletter 
hat ein eigenständiges Profil in der Informations-
landschaft in Deutschland (ob in dieser speziellen 
Form einmalig, können wir allerdings nicht sagen). 
Die meisten der Beiträge entstehen durch unsere 
Projektarbeit und durch die ständige Beobachtung 
des Marktes. Entscheidungen von Anwendern für 
DRT-Lösungen haben Langzeitwirkung. Daten, In-
formation und Wissen müssen langfristig erschließ-
bar und verfügbar sein. Deshalb ist es wichtig, nicht 
nur die Funktionalität von Produkten, sondern die 
Entwicklung des Marktes als Ganzes zu betrachten. 
Dies ist unser Anspruch als Unternehmensberatung 
an den Newsletter. 

... weitere Anregungen, Fragen und Kritik sind 
willkommen ! Herzlichen Dank für das Interesse 
am Newsletter ! (Höv/CB/SKK/Kff) 

Marlene`s WebLinks 
Da Marlene im Urlaub ist, fällt diesmal die Rubrik 
„Marlene`s WebLinks“ aus. (SKK) 

Personalia 
Phil Storey verläßt SER 
Herndon /Neustadt/Wied – Nachdem SER Sys-
tems im Rahmen der Unternehmenskonsolidierung 
auch die drei amerikanischen Gesellschaften Portal 
Connect, SER Macrosoft und Doxsys in der SER So-
lutions zusammengeführt hat, kam es offenbar zum 
Ausbruch länger schwelender Divergenzen zwi-
schen dem deutschen und dem amerikanischen 
Management in Hinblick auf die zuküftige SER-
Strategie. Dr. Phil Storey, zuvor bei Plasmon, hatte 
die amerikanische Präsenz von SER aufgebaut. Er 
trat nach „unüberbrückbaren Differenzen“ Anfang 
März zurück. Seine Nachfolge übernimmt zunächst 
Carl Mergele als Interimsmanager. (MHH) 
 

Peter Schmerler verläßt die Ceyoniq-Gruppe 
Bielefeld / München – Peter Schmerler hat Insiders 
nach Auseinandersetzungen über die zukünftige 
Ausrichtung des Unternehmens unerwartet und 
plötzlich verlassen. Herr Schmerler leitete das Un-
ternehmen SiDoc bevor es von der damaligen CE 
AG übernommen wurde. Er bekleidete innerhalb 
der CE führende Positionen und war in die Ge-
schäftsführung von Insiders gewechselt, um den 
Börsengang vorzubereiten.  (MHH) 
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„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20010329 
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 Kommunikationsbranche. Darüber hin-
aus werden regelmäßig wechselnde Einzelunter-
nehmen und deren Entwicklungsverlauf in den 
Kursvergleich einbezogen. Die Erläuterungen, die 
Auswahlkriterien der Index-Unternehmen und  die 
Unternehmen des DTV Vergleichsindexes sind dem 
Newsletter 20010120 zu entnehmen. Die Aktienkur-
se werden in Euro angegeben und ca. zwischen 
11:00 und 14:00 Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit 
werden die Kurse der Vorperioden entsprechend 
neu berechnet. Bei dieser Verfahrensweise wird in 
Kauf genommen, daß die an der New Yorker Börse 
notierten Werte vom Vortag stammen. Für eine de-
taillierte Kursbewertung empfehlen wir den Ni-
ce*Letter (Mailto:niceabo@nice-letter.de ). 

Technologietrend 
Der T-Trend ist kein Börsentrend, sondern beruht 
auf den PROJECT CONSULT bekannten technolo-
gischen Innovationen der DRT-Unternehmen. Fol-
gende 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: 

Der DTX hat im Verlauf des vergangenen Monats einen 
schon verheerend zu bezeichnenden Einbruch erlitten. 
Der Index hat 50% verloren und steht damit weit abge-
schlagen vom Vergleichsindex DTV und dem DAX an 
der letzten Stelle. Die Einbrüche der Einzelunternehmen 
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

DTX-Unternehmen Veränderung zum 
Vormonat in % 

Autonomy -56,99 

Beta Systems +0,85 

CE Computer AG -38,21 

Dicom Group  -19,65 

Documentum Inc.  -67,80 

Easy AG -33,57 

Fabasoft AG -34,88 

FileNet Corp. -44,36 

Gauss Interprise -30,85 

GFT -78,40 

Intraware Inc. -36,00 

Ixos AG -23,27 

JetForm Corp. -9,13 

Kleindienst AG -33,33 

Open Text -39,81 

SER AG -12,90 

Tibco Inc. -67,15 

Vignette -8,65 

Die GFT kann in diesem Zusammenhang als ein weiteres 
Beispiel dafür genommen werden, daß die Entwicklung 
des Börsenkurses gegenwärtig in keinerlei Weise weder 
die technologische noch die Geschäftsentwicklung noch 
das Geschäftspotential eines Unternehmens widerspie-
gelt. So hat das Unternehmen zum einen in einer aktuel-
len ad hoc-Meldung seinen positiven Geschäftsverlauf 
veröffentlicht und zum anderen bietet das Produkt Fea-
tures, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen 
auch im Webumfeld entsprechen. Ein weiteres Beispiel 
für die nicht mehr nachvollziehbaren Analystenbewer-
tungen und Kursverläufe stellt Siebel dar. Einige Ana-
lysten scheuen sich nicht, ihre Empfehlungen fast im Ta-
gesrhythmus um hundert Prozent zu drehen und ihre 
Aussagen damit auf das Niveau von Kaffeesatzleserei zu 
reduzieren. Dabei gewinnt Siebel gegenwärtig auch in 
Deutschland einige große Projekte. Die Entscheidung für 
Siebel kann von einigen uns bekannten Unternehmen 
allerdings nicht unbedingt auf Basis rationaler technolo-
gischer Kriterien getroffen worden sein. Das was Siebel 
bietet, stellt weniger ein Produkt als ein Toolset dar und 
die Projektkosten zur Systemeinführung lassen Überle-
gungen aufkommen, ob man nicht besser eine eigene Lös-
ung neu entwickeln lassen sollte. Eine Entscheidung, die 
in vielen Fällen wahrscheinlich günstiger wäre und 
gleichzeitig den individuellen Anforderungen besser ent-
spräche.  (MF) 
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Unternehmen des DTX am 16.02.2001 

Unternehmen Börse WKN 19.01.2001 16.02.2001 29.03.2001 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 32,53 22,09 9,50  
Beta Systems FSE 522440 6,70 5,90 5,95 

 

Ceyoniq (CE) FSE 542000 13,80 12,30 7,60 
 

Dicom Group  FSE 903118 7,90 8,65 6,95 
 

Documentum Inc.  Nasdaq 256159104 48,69 34,16 11,00  
Easy FSE 563400 18,20 14,00 9,30 

 

Fabasoft FSE 922985 6,90 4,30 2,80 
 

FileNet. Nasdaq 316869106 23,06 26,06 14,50  
Gauss Interprise FSE 507460 5,50 2,82 1,95 

 

GFT FSE 580060 43,00 33,80 7,30  
Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 3,19 2,25 1,44 

 

Ixos FSE 506150 13,00 10,70 8,21  
JetForm Nasdaq 477155105 2,94 2,41 2,19 

 

Kleindienst FSE 629020 4,20 4,35 2,90 
 

OpenText Nasdaq 683715106 26,34 33,13 19,94 
 

SER Systems FSE 724190 18,90 15,50 13,50 
 

Tibco Nasdaq 88632Q103 44,86 24,75 8,13 
 

Vignette Nasdaq 926734104 7,81 6,94 6,34 
 

Arithmetisches Mittel  28,12 20,36 10,03  

Index-Vergleich 20010216 

Index 12.2000 01.2001 02.2001 03.2001 

DTX  64,80 93,16 67,43 33,23 

DTV 80,00 93,46 91,01 64,33 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 94,24 96,57 93,58 84,5 

DTX-Chart 20010216 
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Impressum 
Geschäftsleitung: Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Redaktion: Silvia Kunze-Kirschner 
Anschrift der Redaktion: 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 
Oderfelder Straße 17, 20149 Hamburg,  
Telefon 040-46 07 62-20. 
E-Mail: presse@project-consult.com 
http://www.project-consult.com  
ISSN 1439-0809 
Nächste Ausgabe 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 
19.04.2001. 
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“.  
Links 
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt 
gültig. Die Inhalte referenzierter Sites liegen ausschließ-
lich in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. 

 
Copyright 
© 2001 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 CON-
SULT Newsletter veröffentlichen. Bei der Veröffentli-
chung auf WebSites oder zur Weiterverteilung, im Ein-
zelfall 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.  

© 2001 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 PRO-
JECT 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 _________________,   ____.____.______        ____________________________________ 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20010329 
CeBIT 2001 Review 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 29 von 29 

Studie Workflow - Bestellung an PROJECT CONSULT GmbH per Fax: 040 / 46076229 
Titel, Vorname, Name _____________________________________________________________ 

Position _____________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________ 

Abteilung _____________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer _____________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort _____________________________________________________________ 

Telefon / Fax _____________________________         ___________________________ 

eMail _____________________________________________________________ 

Anz. 
Ex. 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 

 
______ 

 
_____ 

 

Anz. 
Ex. Wer bereits die Studie 1999 bezog,  

erhält die Studie Workflow 2000 zu folgender Kondition 
DM  EURO 

 
___ 

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

 
______ 

 
_____ 

 

Anz. 
Ex. Studie Workflow 1999 DM  EURO 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

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

2. CD-ROM (enthält die Daten f. 1999 und 2000) 
Variante I : f. Bezieher der Studie 2000  
(DM 200,00/EURO 102,26) 
Variante II : bei nicht Bezug der Studie 2000 
(DM 500,00/EURO 255,65) 

3. Band II und CD-ROM (enthält die Daten f. 1999 und 2000) 
Variante I : f. Bezieher der Studie 2000 
(DM 500,00/EURO 255,65) 
Variante II : bei nicht Bezug der Studie 2000 
(DM 800,00/EURO 409,03) 

Band I ist nicht separat beziehbar! 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
______ 

 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 

Die Lieferung der Bestellung erfolgt gegen Rechnung. Rechnungen sind sofort nach Rechnungsdatum fällig. Der Preis ver-
steht sich inkl. Porto und Verpackung zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PRO-
JECT CONSULT GmbH. 

Ort / Datum  _________________  /  ____.____.____        Unterschrift _________________________ 

PROJECT CONSULT  
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Oderfelder Str. 17 
D - 20149 Hamburg  
 
Tel.  +49 (0)40 - 460 762 20 
Fax  +49 (0)40 - 460 762 29 
http:// www.project-consult.com 
E-Mail:  info@project-consult.com 


