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Unternehmen & Produkte 
daa übernimmt AUTODIGIT Software 
Baden-Baden - Die daa Systemhaus AG 
( http://www.daa.de ) und die AUTODIGIT Soft-
ware AG ( http://www.autodigit.de ) haben die 
Fusion der beiden Firmen bekannt gegeben. Die 
wesentlichen Bereiche der AUTODIGIT, die so-
wohl das Produkt, die AUTODIGIT Solution, 
Kompetenzträger aus den Bereichen Consulting, 
Entwicklung und Support als auch das Know-how 
umfassen, werden von der daa Systemhaus AG 
übernommen.   (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Kunden von AUTODIGIT (zuletzt behandelt im 
Newsletter 20010903) können sich glücklich schätzen. 
Mit daa hat sich zumindest jemand gefunden, der für 
die Kontinuität und Verfügbarkeit des Produktes ein-
steht. Bei anderen DRT-Anbietern, die kurz vor dem 
finanziellen Aus stehen, dürfte es zukünftig schwieriger 
werden, noch solvente Partner zu finden, die genügend 
Geld und Kraft zum „Auffangen“ des Unternehmens 
besitzen – nicht abzusehen, was den Kunden blüht, 
wenn einer der größeren Anbieter einbricht ... Die AU-
TODIGIT AG wurde im September 1997 mit Hilfe der 
TFG Venture Capital AG gegründet. Hervorgegangen 
war das Unternehmen aus einer GmbH, die sich bereits 
seit 1985 neben reinen Dienstleistungstätigkeiten wie 
der Bearbeitung, Aufarbeitung und Archivierung von 
Zeichnungen und Dokumenten auch mit Software- und  
Hardwareentwicklungen für digitale Archive befasste. 
Die Leitung der AUTODIGIT hatte Dan Sommer inne, 
der Bruder des bekannten Telekomchefs Ron Sommer. 
Die daa Systemhaus AG wiederum wurde 1989 ge-
gründet und bietet Technologien im Bereich Dokumen-
ten-Management, Workflow und ASP-Lösungen an. (Kff) 

Documentum mit eContent Services 
Unterhaching – Der Dokumenten- und Content-
Management-Anbieter Documentum 
( http://www.documentum.de ) gab die Einfüh-
rung der Documentum eContent Services bekannt. 
Diese Services sollen für die Definition und Bereit-
stellung von Content-Management-Funktionen 
durch einen Satz standardbasierter Komponenten 
sorgen, die die Erstellung, Produktion und Über-
mittlung von Inhalten in Unternehmen steuern. 
Die Aufgaben der Documentum eContent Services 
bestehen neben der Beschleunigung der Entwick-
lung von Applikationen mit vielfältigen Inhalten, 
auch darin, für die Verfügbarkeit von Content Ma-
nagement Services für umfangreiche ERP- und 
CRM-Anwendungen zu sorgen und die Kosten für 
die Bereitstellung der eBusiness-Infrastruktur zu 
verringern. (AM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Documentum (zuletzt behandelt im Newsletter 
20010903) bewegt sich immer mehr in das Feld von E-
Business und Content Management hinein – auch wenn 
zahlreiche Projekte sich noch mit dem klassischen Do-
kumenten-Management beschäftigen. Viele Anwender 
von Documentum nutzen hier noch nicht die neuen 
Funktionalitäten, sondern warten ab, wie sich Docu-
mentum im neuen Marktsegment bewährt. Da inzwi-
schen eine größere Anzahl namhafter Integratoren wie 
XEROX ( http://www.xerox.de ) oder KPMG 
( http://www.kpmg.de ) mit der Documentum-Plattform 
Projekte durchführen, dürfte die Zukunft von Unter-
nehmen und Produkt trotz Börsenschwäche gesichert 
sein. (Kff) 

Hyperwave AG und USU AG kooperieren  
München - Die Hyperwave AG 
( http://www.hyperwave.de ), Anbieter für wis-
sensbasierte Informationssysteme, präsentierte auf 
der Systems ein sich aus drei Produkten zusam-
mensetzendes Gesamtsystem für Wissensmana-
gement. Die eKnowledge Suite 6.0 organisiert alle 
Informationen, das eKnowledge Portal 2.0 ermög-
licht den zentralen Zugriff auf diesen Pool und die 
eLearning Suite 1.3 soll die flexible und interaktive 
Weiterbildung fördern. 

Weiterhin gab die Hyperwave AG bekannt, mit 
der USU AG ( http://www.usu.de ) eine strategi-
sche Partnerschaft beschlossen zu haben. Beide 
Partner agieren durch den gegenseitigen Produkt-
vertrieb und entsprechende Integrationsleistungen 
zukünftig als Value Added Reseller. Geplant ist die 
Kombination des sich ergänzenden Produktange-
botes zu einer kompletten Knowledge Manage-
ment-Lösung. Der USU KnowledgeMiner ist eine 
Lösung für intelligente Wissensrecherche, der Hy-
perwave Information Server beispielsweise ver-
bindet Dokumenten- und Content-Management 
mit standardbasierter Web-Technologie und unter-
stützt Kernprozesse wie die Verwaltung von Do-
kumenten und die gemeinsame Arbeit an Projek-
ten.  (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Im sich anbahnenden Verdrängungswettbewerb und 
angesichts des im kommenden Jahr zu erwartenden 
„shake out“ bei Content-Management-Anbietern bemü-
hen sich derzeit alle um die Erweiterung und Abrun-
dung ihrer Produktpaletten. Im Wettlauf der Anbieter 
werden ständig neue Funktionen in die Systeme hinein-
gepresst. „Time-to-Market“ und gute Qualität werden 
immer entscheidender. Es macht daher wenig Sinn, alles 
selbst zu entwickeln, sondern man geht lieber Partner-
schaften ein, die zugleich die Vertriebskanäle erweitern. 
Die intelligente Wissensrecherche von USU (zuletzt be-

handelt im Newsletter 20011002) ist dabei für Hyper-
Wave (zuletzt behandelt im Newsletter 20010903) eine 
gut passende Ergänzung, so dass diese Kooperation 
nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben dürfte, da beide 
Partner von der Kombination der Produkte profitieren 
können. (Kff) 

SERdistiller mit OCR-Engine von ABBYY  
Neustadt/Wied - ABBYY Europe 
( http://www.abbyy.com ), die europäische Nie-
derlassung von ABBYY Software House, einem 
russischen Spezialisten für Dokumentenerkennung 
und linguistische Softwaretechnologien, und die 
SER Systems AG ( http://www.ser.de ), Hersteller 
von Knowledge-enabled Software, gaben die Frei-
gabe des SERdistiller 1.4 bekannt. Diese Engine 
wurde für SER entwickelt, um die Erfassung von 
unstrukturierten Standarddokumenten bei großen 
Unternehmen zu realisieren. Der SERdistiller ist 
ein lernfähiges System zur automatischen Klassifi-
zierung von Dokumenten und zur Extraktion von 
Daten. Das System verfügt über eine speziell ange-
passte Version der OCR-Engine von ABBYY Fine-
Reader, die die Qualität der Analyse durch best-
mögliche OCR-Ergebnisse signifikant erhöhen soll.(AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Erfolg und die Qualität einer Klassifikation sind in 
starkem Maße von der Eingangsqualität der Daten ab-
hängig. Hier ist es besonders bei der Wandlung von 
Faksimiles wichtig, möglichst vollständige und fehler-
freie Daten zu erzeugen. Auch wenn man sich selbst mit 
SERBrainWare als der führende Anbieter für automati-
sche Klassifikation und Knowledge-Enabling positio-
niert, benötigt man hierfür dennoch die ein oder andere 
Komponente von Zulieferern. Ob dies nun reine Erfas-
sungskomponenten sind, wie z.B. von KOFAX 
( http://www.kofax.com ) oder ActionPoint 
( http://www.actionpoint.com ) angeboten, oder nun eine 
angepaßte OCR-Engine von Abbyy (zuletzt behandelt 
im Newsletter 20010508) – es macht heute keinen Sinn 
mehr, alle Komponenten einer Lösung selbst zu entwi-
ckeln. Die Nutzung von Modulen spezialisierter Anbie-
ter, sogenannte Component-Ware, ist heute Standard. 
Dies betrifft nicht nur einfache Viewing-Module, son-
dern vermehrt auch komplexe Workflow-Engines, Ar-
chiv-Backend-Server und spezielle Capture-Subsysteme. 
Die benutzten Komponenten treten nicht mehr mit ei-
genem Namen in den Vordergrund, sondern werden als 
OEM-Module Bestandteil einer Gesamtlösung. Nur auf 
diese Weise kann man unter Schonung eigener Person-
laressourcen das eigene Produktportfolio schnell und an 
die Marktbedürfnisse angepasst ausbauen. Für den po-
tentiellen Anwender bedeutet dies jedoch auch mehr 
Aufwand, weil man bei tiefgehender Integration eines 
DRT-Systems prüfen muß, ob auch die ihrerseits in die 
Lösung eingebetteten Komponenten und Subsysteme in 
die eigene IT-Landschaft passen. Abbyy genießt mit ih-
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rem Produkt FineReader einen guten Ruf und dürfte 
sich beim Ausbau der eigenen Aktivitäten selbst zukünf-
tig auch im SER-Marktsegment Knowledge Manage-
ment positionieren wollen. (Kff) 

Sony mit Tapes in WORM-Technologie 
Tokio - Die von Sony ( http://www.sony.de ) im 
Frühjahr präsentierten AIT-2 WORM Laufwerke 
und Medien sind nun verfügbar. Die Bänder haben 
eine Kapazität von 50 GB sowie einen in die Lauf-
werke und Medien eingebauten Schutzmechanis-
mus, der den plötzlichen Verlust von Daten und 
die Veränderung von archivierten Datenbeständen 
verhindern kann. Das Laufwerk ist eine multifunk-
tionale Einheit, das die AIT-1 und AIT-2 Medien 
ebenso wie die AIT-2 WORM Datenträger unter-
stützt. (PAS) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Verfügbarkeit von AIT-2 WORM Systemen eröff-
net die Möglichkeit für neue attraktive Archiv-Lösun-
gen für digitale Dokumente, besonders wenn die Ge-
samtlösung auf hochkapazitiven RAID-Systemen auf-
baut. Die kontinuierlichen Fortschritte auf dem Gebiet 
der Festplattenkapazitäten machen RAID mehr und 
mehr zum Konkurrenten traditioneller Archivierungs-
strategien. Die Kombination von RAID mit WORM-
Bändern ermöglicht eine neue Generation von Archiv—
Backend-Lösungen mit einer hohen Performance und 
niedrigeren Kosten. Es bietet sich damit eine Alternative 
zu den herkömmlichen „rotating optical disk memories“ 
und den zugehörigen Jukeboxen an. (PAS) 

Tridion DialogServer und Content Porter  
München, – Tridion ( http://www.tridion.de ) 
bringt die neue Version seines Hauptproduktes 
DialogServer auf den Markt. Mit dem DialogServer 
4.3 will Tridion, Anbieter von Softwarelösungen 
für XML-basiertes Web Content Management, 
neue Funktionalitäten in den Bereichen Workflow, 
Internationalisierung, Benutzerfreundlichkeit und 
Customizing bieten. Zusätzlich kündigt Tridion 
die Verfügbarkeit eines neuen Produktes, des Tri-
dion Content Porters, an. Der Tridion Content Por-
ter automatisiert den Austausch von Inhalten, die 
mit bestehenden Versionen des DialogServers er-
stellt wurden sowie den Import und die Umwand-
lung von Inhalten aus einer Vielzahl anderer Con-
tent Quellen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Man könnte sagen, wieder einer mehr im Markt für 
Content-Management, wo derzeit nahezu jede Woche 
ein neuer Anbieter auftritt. Tridion (zuletzt behandelt 
im Newsletter 20010903) setzt jedoch bereits konse-
quent auf XML und dürfte sich hierdurch bereits von 
einfacheren Content-Management-Produkten deutlich 

absetzen. Der DialogServer ist von vorneherein als 
Standardprodukt für einen internationalen Markt kon-
zipiert worden. Zur Übernahme vorhandener Inhalte 
bietet der Content Porter ein ausreichend breites Spekt-
rum. Tridion adressiert hiermit auch die Automatisie-
rung des Web-Publishing aus traditionellen IT-
Systemen heraus wie z.B. auch Coextant und ähnliche 
Anbieter. Ohne starke Partner wird es jedoch schwer 
werden, in Deutschland eine ausreichende Marktprä-
senz zu erreichen. (Kff) 

Messen & Kongresse 
INFO@ in London 
AIIM Europe veranstaltet IT-Konferenzen & Kon-
gresse zusammen in Kooperation mit strategisch 
passenden starken Partnern des jeweiligen Veran-
staltungslandes in Europa. Dieses Partner-Konzept 
soll verstärkt auch 2002 zum Tragen kommen. 

Die info@ ( http://www.info2001.org/infoevent ) 
vom 20. – 21.11. in London im International Centre, 
Hammersmith wird z. B. gemeinsam mit  iTx Mar-
keting Services Limited organisiert und durchge-
führt. 

Projektmanagement 
Balance Score Cards 
Gerade wenn es um Projektthemen wie Knowled-
ge Management, Content Management, EAI oder 
Archivierung geht, verlieren die beteiligten Perso-
nen aus den entsprechenden Fachabteilungen 
während der operativen Durchführung und Um-
setzung geeigneter Maßnehmen häufig den eigent-
lichen strategischen Charakter der Aufgabenstel-
lung aus dem Blickwinkel. Sicher müssen diese 
Vorhaben ordnungsgemäß beim Management be-
antragt werden, womit auf den strategischen Cha-
rakter hingewiesen wird, dennoch führen die übli-
chen Vorgehensweisen häufig dazu, dass die we-
sentlichen Kontrollmechanismen während der Pro-
jektdurchführung auf die Messgrößen „in Time“ 
und „in Budget“ in Review-Runden reduziert 
werden. Auch werden Projektleitsätze wie „Strate-
gie vor Organisation vor Technik“ schnell verges-
sen. Abstimmungsrunden enden häufig in Debat-
ten über technische Ausprägungen, wobei die ei-
gentliche Zielstellung meist vernachlässigt wird. 
Der Erfolg eines strategischen Projekts zeigt sich 
dann häufig erst nach Projektabschluss in Form der 
Anwender(un)zufriedenheit oder ob der Produk-
tiveinsatz überhaupt gestartet werden konnte. 

Um sich nicht auf derart vage Kontrollgrößen ver-
lassen zu müssen, werden immer häufiger die so 
genannten Balance Score Cards verwendet. Diese 
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Systematik sollte jedoch nicht als streng projektbe-
zogen verstanden werden, sondern sie dient als 
operatives Instrument einzelner Geschäftsbereiche 
oder eines gesamten Unternehmens. 

Mittels diesem Instrument werden die Erfolgsfak-
toren der Geschäftstätigkeiten auf die vier wesent-
lichen messbaren Größen - Finanzielle Perspekti-
ven, Kundenperspektive, Prozessperspektive und 
Mitarbeiter-/Lernperspektive - beschränkt. Diese 
erlauben es auch einem in der Hierarchie höher ge-
lagertem Management die Erfolgstendenz einer 
Maßnahme schnell erfassen und beurteilen zu 
können. 

• Die finanziellen Perspektiven beschäftigen 
sich mit der Frage, wie man wohl aus Kapitel-
gebersicht dasteht. Messgrößen für diesen 
Faktor sind dabei üblicherweise Werte wie 
Umsatzwachstum, Cash Flow oder auch Re-
turn on Capital Employee. 

• Hinter der Kundenperspektive steht die Fra-
ge, wie der Bereich oder auch das Unterneh-
men selbst aus Kundensicht dasteht. Diese 
Frage wird mit Faktoren wie dem Umsatzan-
teil neuer Produkte und Dienstleistungen, ein 
Ranking, bei welchem Anteil der Kunden die 
eigenen Leistungen als herausragend beurteilt 
werden oder welcher Umsatzanteil mit 
Stammkunden erreicht wird, gemessen. 

• Konkrete Prozesse und Handlungsoptionen 
stehen bei der Prozessperspektive im Vorder-
grund. Messgrößen für diesen Bereich sind 
üblicherweise die Termintreue bei Auftrags-
abwicklung oder auch die Anzahl der Neu-
kunden in einem Geschäftsbereich oder einer 
Region. 

• Die Mitarbeiter-/Lernperspektive stellt sich 
der Frage, wie die eigene Flexibilitäts- und 
Verbesserungsfähigkeit aufrecht erhalten wer-
den kann. Diese Frage kann z. B. durch den 
Index zur Mitarbeiterzufriedenheit oder mit 
der Rate an Verbesserungsvorschlägen pro 
Mitarbeiter beantwortet werden. 

Diese Auflistung macht schnell deutlich, dass die 
Erarbeitung eines Balance Score Card Systems sehr 
individuelle Zielsetzungen verfolgen kann. Gleich-
zeitig zeigt diese Auflistung aber auch, dass kein 
fertiges System zur Verfügung gestellt wird, son-
dern dass dieses vielmehr einem Kommunikati-
onsprozess zur Strategieformulierung und zur Ü-
bersetzung von Strategien in konkrete Aktivitäten 
dient. Dabei stellt sich heraus, ob sich die eigentli-
che Vision mit der Strategie in Einklang bringen 
und sich die Strategie mit den Abteilungs-, Team- 
und Mitarbeiterzielen verknüpfen lässt. Es wird 

also ein Prozess in Gang gesetzt, der alle Mitarbei-
ter unabhängig von der Unternehmenshierarchie 
einbezieht. Die eigentlichen Instrumente stehen 
zunächst weniger im Vordergrund. Gemeint ist, 
dass die Erstellung des Systems wichtiger ist, als 
die produzierten Resultate. Es entsteht auf jeden 
Fall ein betont aufgabenindividuell maßgeschnei-
dertes Planungs- und Berichtswesen. 

Durch die quartalsweise oder halbjährliche Kon-
trolle der einzelnen Messgrößen lassen sich sehr 
praktikable Maßnahmen einleiten, womit die Ge-
samtzielsetzung nicht aus dem Auge verloren 
wird. 

Für sämtliche Messgrößen müssen Zielvorgaben 
definiert werden. Und erst an diesem Punkt kom-
men die eigentlichen Vorhaben und Projekte ins 
Spiel. Jedes Projekt wird nämlich nun dahingehend 
zu beurteilen sein, inwieweit die definierten Mess-
größen dadurch beeinflusst werden können. Ge-
nauso können Rückschlüsse darüber erarbeitet 
werden, ob es sich lohnt oder ob es zwingende 
Voraussetzung wird, die operativen Anwendun-
gen auszubauen, Migrationen zu planen oder neue 
Applikationen für neue Geschäftsfelder anzuschaf-
fen. (FvB) 

In der Diskussion 
Groupware nicht mehr modern ? 
Die Schlagworte in der Softwarebranche ändern sich 
immer häufiger. Der Begriff Groupware findet sich in-
zwischen seltener in Veröffentlichungen und Produkt-
broschüren. Neue „Buzzwords“ wie Content Manage-
ment, Collaborative Commerce, Portale, eBusiness, En-
terprise Content Management, Knowledge Manage-
ment, etc. drängen sich in den Vordergrund. Auch bei 
vielen Anwendern scheint die Meinung vorzuherrschen, 
dass nun mit dem Einsatz von Lotus Notes und Domi-
no, Microsoft Outlook und Exchange oder vergleichba-
ren Produkten, dem Thema Groupware genüge getan 
sei.  

Ein Blick hinter die Kulissen 
Betrachtet man die ureigensten Funktionen von 
Groupware wie E-Mail, Internet-Mail, Foren, öffentli-
chen Verzeichnissen, adhoc-Workflow, dem Adressbuch, 
Journalen, gemeinsamen Ablagen, dem Gruppentermin-
kalender, Tasklisten, Projektunterstützung, elektroni-
schen Formularen, personalisierten Ansichten, Informa-
tionsdatenbanken, Fax- und Telefonie-Einbindung etc. 
stellt man erstaunt fest, dass sich diese Komponenten 
unter anderem Namen oder leicht modifiziert auch in 
fast allen Softwarepaketen wiederfinden, die sich heute 
unter „modernerem“ Namen am Markt platzieren. 

So bieten z.B. Portal- und Intranet-Lösungen ebenfalls 
personalisierte Sichten, Terminkalender, E-Mail-
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Postkörbe usw. Lediglich die Realisierungsplattform 
scheint unterschiedlich. Kaum Unterschiede lassen sich 
feststellen, wenn man „herkömmliche“ Groupwarepro-
dukte einfach mit einem Browser nutzt. Knowledge 
Management Systeme ohne gemeinsame Ressourcen, 
Ablagen und Informationsdatenbanken sind nicht denk-
bar. Content Management ohne adhoc-Workflow-
basierte Prozesse, elektronische Formulare und Shared 
Repositories funktionieren nicht. Collaborative Com-
merce ohne die Bereitstellung einer  Plattform mit ge-
meinsamen Kommunikationsmitteln, Ressourcen, Task-
listen und Informationsbasen ist nur eine leere Wort-
hülse. Die Unterstützung der Zusammenarbeit in 
Teams wird dabei immer wichtiger und gewinnt deut-
lich an Vorsprung gegenüber dem Production Work-
flow, der seinerseits immer mehr Merkmale von Group-
ware „aufsaugt“. Auch bei anderen vermeintlich neuen 
Produktansätzen finden sich vielfach Funktionen und 
Ansätze von Groupware.  

Gemessen am Verbreitungsgrad gehören Groupware-
Produkte neben Office-Anwendungen und Computer-
spielen immer noch zu den am meisten installierten 
Softwaresystemen. Durch die Kombination von Group-
ware mit operativen Systemen wie z.B. ERP-Pro-
grammen wird sie zur integrativen Klammer – auch 
wenn dies die EAI-Anbieter häufig belächeln. Die Er-
fahrungen beim Einsatz von Groupware-Produkten zei-
gen außerdem, dass das Potential dieser Produkte nur 
selten voll ausgenutzt wird. Dies ist weniger ein Prob-
lem der Groupware selbst, sondern der Nutzungsmodel-
le, Akzeptanz und Schulung der Anwender. 

Auf dem Weg ins Internet 
Blickt man auf die Entwicklungen der letzten drei Jahre, 
so muss man feststellen, dass die traditionelle Groupwa-
re vielfach beim Web-Boom ins Hintertreffen geraten ist. 
Groupware war bisher auf unternehmensinterne An-
wendungen fokussiert. Durch die Öffnung zu Partnern 
und Kunden mit Internet-Mitteln wurde die benötigte 
Groupware-Funktionalität adaptiert oder einfach neu 
erfunden. Mußte man sich in der Vergangenheit noch 
selbst um Installation und Betrieb kümmern, so gibt es 
heute vermehrt Angebote im Web, die sowohl Unter-
nehmen als auch Privatpersonen Groupwarefunktionali-
tät nahezu zum Nulltarif anbieten. Groupware ist also 
keineswegs tot oder „altertümlich“ sondern hat sich 
längst in neuem Gewand weitere Anwendungsgebiete 
erschlossen. (Kff) 

Normen & Standards 
200GB-Medium aus Japan 
Tsukuba - Das japanische AIST National Institute 
of Advanced Industrial Science 
( http://www.aist.go.jp ) hat ein optisches Spei-
chermedium mit 125 GB Speicherkapazität entwi-
ckelt. Die Scheibe ist ungefähr so groß wie eine 

DVD, die nur 4,7 GB Daten aufnehmen kann. Be-
schrieben wird das Medium mit einem herkömm-
lichen roten Laser, der durch spezielle chemische 
Schichten gebündelt wird, womit die hohe Spei-
cherkapazität ermöglicht wird. Die AIST-Techniker 
rechnen damit, durch Optimierung der Beschich-
tung und der Drehgeschwindigkeit des Mediums 
den Laser noch besser bündeln und dadurch bis zu 
200 GB auf eine Scheibe bannen zu können. In vier 
Jahren soll die Technologie marktreif sein. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Es zeigt sich schon seit längerem, dass die Kapazitäten 
von Medien exponentiell anwachsen werden. Interes-
sant an diesem Ansatz ist die Verwendung und Opti-
mierung herkömmlicher Lasertechnik. Dadurch werden 
diese neuen Medien vom Start weg kostengünstig ein-
setzbar sein. Gleichzeitig kann man hoffen, dass Unter-
nehmen, die heute CD- oder DVD-Jukeboxen im Ein-
satz haben, diese auch im Zusammenhang mit der neu-
en Technologie weiterverwenden können. Die Robotik 
sollte durch die ähnlichen Abmessungen der Medien 
keine Schwierigkeiten mit diesen haben, so dass lediglich 
die vorhandenen Laufwerke ausgetauscht werden müss-
ten. Allerdings birgt die Verfügbarkeit derart hochkapa-
zitiver Medien für viele Unternehmen ganz andere 
Schwierigkeiten. Werden z. B. in einem Jahr weniger 
Daten zur Archivierung produziert, als ein einziges 
Medium aufnehmen kann, so können entweder bei her-
kömmlicher Ordnung mittels unterschiedlicher Medien 
die verfügbaren Kapazitäten nicht ausgenutzt werden 
oder es müssen neue Ablagestrategien erarbeitet werden. 
 (FvB) 

Recht & Gesetz 
Rechtssituation zum Thema Dokumenten-
Management in den USA 
Die Vereinigten Staaten von Amerika galten aus 
europäischer Sicht schon immer als Vorreiter der 
digitalen Informationsverarbeitung. Themen wie 
Records Management oder die Implementierung 
der elektronischen Signatur kamen zunächst in den 
USA auf, bis diese auch in Europa angegangen 
worden sind. Dieses lässt vermuten, dass das 
Thema Dokumenten-Management auch in der öf-
fentlichen Verwaltung einen höheren Stellenwert 
hat als bei uns. 

Diese Vermutung trifft aber nur zum Teil zu. Zu-
gänge zum Internet sind weiter verbreitet, womit 
auch der Umgang mit eMail durchaus gewöhnli-
cher ist. Da aber das Rechtssystem in den USA an-
ders funktioniert als bei uns, sind die Vorgehens-
weisen nicht direkt vergleichbar. Vom Freiheitsge-
danken ausgegangen ist in den USA zunächst ein-
mal alles erlaubt, was nicht konkret verboten ist. 
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Dieses bedeutet im Bezug auf neue Technologien, 
dass diese so lange verwendet werden können bis 
der Einsatz oder begleitende Maßnahmen durch 
irgendwelche Präzedenzurteile eingeschränkt wer-
den. So wurde z. B. die elektronische Signatur offi-
ziell der handschriftlichen Unterschrift gleichge-
stellt, ohne dass konkret beschrieben worden ist, 
welche technischen Verfahren in diesem Zug ein-
zusetzen sind. Demzufolge ist das Image einer ein-
gescannten Unterschrift genauso eine elektronische 
Unterschrift, wie das bei uns bevorzugte Public-
Key-Verfahren. Über die Rechtmäßigkeit des ver-
wendeten Verfahrens wird im Zweifel vor Gericht 
entschieden. Zur Zeit wird mehrheitlich verlangt, 
dass eine elektronische Unterschrift bei einer Zerti-
fizierungsstelle gegengeprüft werden kann. Doch 
entsprechend dieser Forderung reicht auch der 
Abgleich mit einem dort hinterlegtem Original-
image theoretisch aus. Dennoch ist in den USA der 
Trend zu Public-Key-Verfahren zu beobachten 
nachdem lange Zeit vorrangig biometrische Ver-
fahren diskutiert worden sind. Die geschilderte 
Vorgehensweise hat aber den Effekt, dass für die 
elektronische Signatur erst in ca. vier Jahren mit 
einem flächendeckendem Einsatz gerechnet wer-
den kann. Ähnliche Prognosen existieren zur Zeit 
auch für Deutschland. Hier wird deutlich, dass die 
USA ihren Vorsprung von zwei Jahren bei der 
Anwendung dieser Technologie nicht ausnutzen 
konnten. 

Viele Gerichte haben sich zur Zeit auf die Fahne 
geschrieben, ihre Vorgänge papierlos zu be- und 
verarbeiten. Ursprüngliche Ansätze kamen dabei 
zunächst aus dem Bereich des Electronic Filing, 
doch Zielstellungen wie die standortunabhängige 
Nutzung von Informationen und die Suche mit 
Schlüsselbegriffen haben inzwischen einen Wandel 
in Richtung Dokumenten-Management ausgelöst. 
Die Schwierigkeit dabei ist nur, dass unterschiedli-
che Institutionen mit verschiedenen Lösungen 
herumexperimentieren. In den USA können nur 
selten konzeptionelle Vorarbeiten, die eine konkre-
te Produktauswahl zur Folge haben, beobachtet 
werden, wie man sie in Deutschland gewohnt ist. 
Häufiger werden dort Softwarepakete angeschafft 
und dann ausprobiert, was man damit alles Sinn-
volles anfangen kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt der amerikanischen 
Ämter liegt zur Zeit bei Kreditkartenzahlungssys-
temen via Internet. Da das Bankensystem dort 
nach wie vor scheckorientiert funktioniert, muss 
eigentlich jeder Bußgeldbescheid durch den Ver-
sand eines Schecks an die entsprechende Stelle 
ausgeglichen werden. Um hier die Verfahren be-
schleunigen zu können, werden derzeit unter-
schiedliche Lösungen umgesetzt. Damit wird dem 

Bürger die Möglichkeit zu geben, derartige Beträge 
direkt per Kreditkarte über das Internet bezahlen 
zu können. Um hier die geforderte Sicherheit her-
stellen zu können, werden diese Lösungen nicht 
ohne eine elektronische Signatur auskommen. 

Das gesamte Rechtssystem sowie die Vorgehens-
weise bei der Umsetzung technischer Problemstel-
lungen ist prinzipiell unterschiedlich zur deut-
schen oder europäischen Vorgehensweise organi-
siert und macht daher einen Vergleich schwer. 
Dieses Vorgehen macht es der Einführung neuer 
Technologien nur auf den ersten Blick einfacherer. 
Zum einen wird dadurch bedingt relativ viel aus-
probiert, was sicherlich viele Innovationen nach 
sich zieht, doch werden langfristig stabile Lösun-
gen damit nicht schneller realisiert. Zum anderen 
kann in den USA jeder, der Dokumenten-
Management oder eine elektronische Archivierung 
betreiben muss oder möchte, erwarten, dass die 
eigenen Lösungen oder einzelne Bestandteile ver-
fahrenstechnisch vor Gericht standhalten müssen, 
was wiederum besondere Sorgfaltspflichten und 
Verfahrensdokumentationen zur Folge hat. In die-
sem Zuge können rechtliche Vorgaben zwischen 
den einzelnen Staaten zusätzlich sehr unterschied-
lich ausgelegt sein. (FvB) 

Signaturverordnung in Kraft 
Berlin - Das Kabinett beschloss am 24.10.2001 die 
Signaturverordnung 
( http://www.iid.de/iukdg/aktuelles/verordnung
_es.pdf ). Die Verordnung tritt mit der Veröffentli-
chung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die zivil-
rechtlichen Voraussetzungen für die elektronische 
Signatur waren schon im Sommer in Kraft getre-
ten. Die jetzt beschlossene Signaturverordnung 
legt Sicherheitsbestimmungen für die elektronische 
Unterschrift wie etwa den Fälschungsschutz fest. 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Signaturverordnung schreibt den Sicherheitsstan-
dard für so genannte Trustcenter fest und hat damit 
keine direkten Auswirkungen auf den Endbenutzer ei-
ner digitalen Signatur. Deutlich wird allerdings, dass 
der Gesetzgeber weiterhin an der ursprünglichen Defi-
nition „Akkreditierter Diensteanbieter für Signaturen 
nach Public-/Private-Key-Verfahren“ festhält, wie es 
ursprünglich im SigG von 1997 vorgesehen war. Im 
Zuge der Vereinheitlichung der europäischen Gesetzge-
bung wurde die Akkreditierung zu einer freiwilligen 
Akkreditierung gewandelt. Auch sind in diesem Zuge 
prinzipiell unterschiedliche Verfahren wie z. B. biomet-
rische zugelassen worden. In der Signaturverordnung 
werden alternative Verfahren nur noch am Rande be-
handelt. Die hohen Sicherheitsanforderungen werden 
aber auch an diese gestellt. Da zu bezweifeln ist, dass 
diese Anforderungen aber dort auch erfüllt werden kön-
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nen, bleibt dem Endbenutzer eigentlich nur noch die 
Wahl zwischen einem akkreditierten Signaturanbieter 
oder einem registrierten Anbieter. Dabei müssen regist-
rierte und akkreditierte Anbieter fast dieselben Anforde-
rungen erfüllen können. Lediglich bei der Wahl der ein-
gesetzten Softwarekomponenten haben nicht akkreditier-
te Anbieter einen etwas größeren Freiheitsgrad. In 
Deutschland dürfen nur Anbieter auftreten, die die Er-
füllung der beschriebenen Anforderungen nachweisen 
können. Durch diese Bestimmung kann erwartet wer-
den, dass einige ausländische Anbieter von vorneherein 
ausgeschlossen werden. Dieses wird bestimmt die deut-
schen Anbieter freuen, die hohe Investitionen getätigt 
haben und nun in einem gesicherten Markt agieren 
können. Weitere Unterscheidungsmerkmale zwischen 
akkreditierten und registrieren Anbietern liegen in der 
Aufbewahrungsfrist sämtlicher zur Ausstellung eines 
Zertifikats vorgelegten Unterlagen wie auch des Zertifi-
kats selbst. Akkreditierte Anbieter müssen die Informa-
tionen mindestens 30 Jahre, registrierte lediglich fünf 
Jahre nach Unwirksamwerden des Zertifikats vorhalten. 
Interessant ist, dass ziemlich am Ende der Signaturver-
ordnung auch gleich eine neue Qualität der Signatur 
definiert wird. Kommuniziert die zulassende Behörde 
mit einer anderen ausländischen, so müssen Anerken-
nungen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
mit Anbieterakkreditierung erfolgen. Daher ist zu er-
warten, dass die Bundesregierung weitere Aussagen 
treffen wird, die diese Form der Signatur in den Geset-
zen festschreibt. Von einer freiwilligen Akkreditierung 
kann dann wohl nicht mehr gesprochen werden. 

Ein weiterer Aspekt, der bisher überhaupt nicht disku-
tiert wurde, ist die Tatsache, dass qualifizierte Signatu-
ren, deren Sicherheitswert im Laufe des Aufbewah-
rungszeitraums geringer wird, zu erneuern sind. Die 
Signaturverordnung wird in diesem Punkt konkreter. 
Dort steht: 

„In diesem Falle sind Daten vor dem Zeitpunkt des 
Ablaufes der Eignung der Algorithmen oder der 
zugehörigen Parameter mit einer neuen elektroni-
schen Signatur zu versehen. Diese muss mit geeig-
neten neuen Algorithmen oder zugehörigen Para-
metern erfolgen, frühere Signaturen einschließen 
und einen qualifizierten Zeitstempel tragen.“ 

In der Begründung zur Verordnung ist dann weiter zu 
lesen: 

„Dabei genügt für eine beliebige Anzahl signierter 
Daten eine (übergreifende) neue digitale Signatur, 
die von einer beliebigen Person (z.B. Archivar) an-
gebracht werden kann.“ 

Die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Vorgehensweise 
ergeben, liegen dabei auf der Hand. Zum einen sind e-
lektronisch signierte und archivierte Daten vollkommen 
neu zu organisieren, damit Informationen, mit inzwi-
schen unsicher gewordenen Signaturen vollständig und 
auf einmal neu verarbeitet werden können. Zum ande-

ren ist fraglich, wie diese neusignierten Massendaten 
vorgehalten und repräsentiert werden sollen. Zu guter 
letzt stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden soll, 
dass der Archivar nicht selbst vor Neusignierung die 
Daten auf Basis der alten unsicheren Signatur ändern 
kann. Bislang reichte es zumindest im Sinne der GoBS 
aus, Daten und Dokumente unveränderlich zu archivie-
ren und somit ein 1:1 Abbild des Originals vorzuhalten. 
Dieses Vorgehensweise hat sich seit Jahren bewährt und 
wird mit der Signaturverordnung nun in Frage gestellt. 
Andere als oben beschriebene Vorgehensweisen, sind im 
Streitfall durch einen Sachverständigen zu beurteilen, 
womit keineswegs die erhoffte Rechtssicherheit herge-
stellt wird. Daher sind zumindest in diesem Punkt 
Nacharbeiten durch den Gesetzgeber zu fordern. (FvB) 

Artikel 
Knowledge Management 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
Beitrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chefberater bei 
PROJECT CONSULT, Hamburg 

Knowledge Management ist eines der am meist 
diskutierten Themen bei der Einführung neuer IT-
Systeme. Die Software-Anbieter versprechen viel. 
Blickt man jedoch hinter die Kulissen, zeigt sich, 
dass viele Lösungen dem Anspruch an Wissen, wie 
er durch die abendländische Kultur geprägt wur-
de, nicht gerecht werden. Die Aufbereitung, Nut-
zung und Verteilung ist weiterhin eine organisato-
rische Aufgabe und Frage der Unternehmenskul-
tur. 

Vieles nur Hype? 

Der Begriff Wissensmanagement kam vor einigen 
Jahren als Knowledge Management (KM) in den 
USA auf und ist seitdem hierzulande sehr umstrit-
ten. Wie bei allen Begriffen, die aus dem amerika-
nischen ins deutsche übertragen werden, muss 
man sich zunächst fragen, ob die Begriffe das Glei-
che meinen. Durchforstet man die Prospekte der 
Anbieter von Knowledge Management Lösungen, 
so ist festzustellen, dass durchaus der Anspruch 
besteht, „Wissen“ umfassend „managen“ zu kön-
nen. Die Übertragung „Knowledge Management = 
Wissensmanagement“ ist von diesem Anspruch 
aus gesehen legitim. Jedoch wurden mit dieser al-
les umfassenden Etikette vielfach sehr hohe Erwar-
tungen gesteckt, denen die Anbieter mit ihren Lö-
sungen häufig nicht gerecht geworden sind.  

Schlagwort Knowledge Management 

Knowledge Management ist als Schlagwort für 
neuartige Lösungen zur Wissenserschließung et-
was in den Hintergrund getreten. Neue 
„Buzzwords“ mit „e“ und „@“ im Umfeld von e-
Business, Content Management, Enterprise Portals 
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und integrierten Telekommunikations-Lösungen 
haben die Schlagzeilen der Fachpresse beherrscht. 
Einer der Hintergründe ist sicherlich, dass die Er-
wartungen an die versprochenen Lösungen zu 
hoch gesteckt waren. Microsoft hat sich etwas zu-
rückgenommen und spricht bei seinem Angebot 
nur noch von einer Plattform für Knowledge Ma-
nagement. Lotus dagegen rundet sein Produkt-
portfolio mit Dokumenten-Management, Work-
flow und Archivierungskomponenten ab, um dem 
Anspruch an Knowledge Management gerecht zu 
werden. Die Vielfalt der angebotenen Lösungen, 
die unter dem Stichwort Knowledge Management 
oder Wissensmanagement angeboten werden, ma-
chen es schwer, eine geeignete Definition zu fin-
den. Inzwischen ist eine gewisse Ernüchterung 
eingetreten. Die logische Abfolge „von Daten zu 
Informationen zu Wissen“ ist auf halbem Weg ste-
ckengeblieben. In den Vereinigten Staaten ist der 
Begriff inzwischen vielerorts wieder verschwun-
den, abgelöst durch neue Schlagworte wie Enter-
prise Content Management, eBusiness oder Colla-
borative Commerce. Die Herausforderung bleibt 
jedoch bestehen.  

Ist Wissen manageble? 

DataWarehouses, Management-Informationssys-
teme, Dokumenten-Management-Lösungen, um 
Dokumenten-Management-Funktionen ergänzte 
ERP-Produkte und viele andere Systeme werben 
mit der Überschrift Knowledge Management. Da-
bei ist immer mehr umstritten, ob Wissen mit 
Softwaresystemen überhaupt „manageble“ ist. Die 
Übertragung des Begriffes Knowledge Manage-
ment von den USA auf die europäische Auffas-
sung von Wissen hat noch nicht funktioniert. An-
dere abgeleitete Begriffe wie Knowledge Ressource 
Management oder Knowledge Sharing gewinnen 
an Bedeutung. 

Alle bisher vorgestellten Definitionen beleuchten 
das Phänomen Wissen aus unterschiedlicher Sicht. 
Knowledge Management bewegt sich hierbei in 
einem Pentagramm von Information, Kommunika-
tion, Prozess, Erfahrung und Erkenntnis. Es rein 
auf wirtschaftliche Gegebenheiten und Unterneh-
mensanforderungen herunterzubrechen, ist jedoch 
nicht zulässig. Die Definitionen haben vielfach den 
Eindruck erweckt, bei Knowledge Management 
geht es um etwas „Neues“, bisher nicht beschrie-
benes. Es wurde eines jedoch nicht berücksichtigt – 
Knowledge Management ist nicht neu, die gesamte 
menschliche Kultur basiert auf der Gewinnung, 
Bewahrung und Weitergabe von Wissen. Der 
Mensch betreibt Knowledge Management seitdem 
er vor 2 Millionen Jahren seinen Siegeszug angetre-
ten ist. Die technischen Mittel sind vielleicht heute 
andere, sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Qua-

lität keineswegs von der Erfindung der Schrift, des 
Buchdrucks oder des Aktenordners. Wissen war 
schon immer die Grundlage unserer Zivilisation. 

Aristoteles unterscheidet „Wissen, dass...“ und 
„Wissen, warum...“ 

Bei der Betrachtung von Knowledge Management 
sollte man daher unterscheiden, welches Wissen 
man verwalten und erschließen möchte, bzw. 
kann. Explizites Wissen kann strukturiert und 
nachvollziehbar abgebildet werden – in software-
gestützten Prozessen und in Informationspools. 
Implizites Wissen dagegen wird weiterhin in den 
Köpfen der Menschen stecken bleiben, da die Be-
reitschaft, es ohne subjektive Einschätzung zu for-
mulieren und für Dritte verwertbar zu machen, 
starker Förderung bedarf. Dieses Wissen ist sogar 
bei gleicher Informationsausgangslage individuell 
und von den persönlichen Erfahrungen der Person 
abhängig. Das Wissen einer Organisation, das kol-
lektive Wissen, ist nicht die Summe des expliziten 
und impliziten Wissens der einzelnen Mitglieder 
der Gemeinschaft oder des Unternehmens, son-
dern eine abstrakte Teilmenge. Hierbei spielt die 
soziale Komponente, der Wissensaustausch inner-
halb eines Netzwerkes von Menschen, die ent-
scheidende Rolle. Systeme zur Bereitstellung oder 
Verteilung von Information liefern nur die Basis 
für dieses Wissen. Auch eine Informationsdaten-
bank, welcher Mitarbeiter welches Spezialwissen 
besitzt oder sich mit welchen Themen beschäftigt, 
ist daher bereits eine Form von Knowledge Mana-
gement. Letztlich ist aber das hehre Ziel aller Be-
mühungen von Wissensmanagement, verdichtete 
und bewertete Informationen personenunabhängig 
jederzeit nutzbar zu machen. 

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die 
Umsetzung von Knowledge Management in tech-
nische Lösungen, so fehlt bei den meisten Definiti-
onen der konkrete Schritt zur Umsetzung.  

Letztlich bleibt es dem potentiellen Anwender sol-
cher Systeme überlassen, zu definieren, welche 
Form von Wissen für seine Mitarbeiter, seine Or-
ganisation und seine Ziele benötigt wird. Know-
ledge Management Lösungen lassen sich nicht ü-
ber „einen Kamm scheren“, sie werden weiterhin 
so individuell bleiben wie das Wissen in den Köp-
fen der Mitarbeiter. 

Quellen der KM-Ansätze 

Das Thema Knowledge Management ist von An-
bietern ganz unterschiedlicher Herkunft versucht 
worden, zu besetzen. Folgende Produktansätze 
sind grundlegend zu unterscheiden: 
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• KM-Ansatz aus Groupware- und Bürokommu-
nikationsprodukten heraus 

Dabei handelt es sich um die Kombination von In-
formationen mit Datenbanken, Adressen, Termi-
nen, Foren, Webpublikation etc. Beispielsweise bie-
tet Lotus Development mit seiner Knowledge Ma-
nagement Suite „Raven“ ein Portal an, das Funkti-
onen zur Erstellung und Verwaltung von Profilen 
über Benutzer und Interessengemeinschaften be-
reitstellt. In virtuellen Orten werden die Personen 
und Inhalte zusammengebracht. Das Portal soll 
Anwendern helfen, relevante Informationen zu su-
chen und zu finden sowie sämtliche Informationen 
zu verwalten, die zu einer Aufgabe, einer Arbeits-
gruppe oder einem Projekt gehören. Dieses Portal 
lässt sich individuell konfigurieren und erweitern. 
Dennoch sind die Basistools vom Anspruch KM 
noch weit entfernt. 

• KM-Ansatz aus Dokumenten-Management her-
aus 

Bei diesem Ansatz ist die Handhabung von struk-
turierten Daten und Dokumenten bereits vorhan-
den. Deren Kombination führt zur Zusammenfüh-
rung unterschiedlicher Informationen unter Einbe-
ziehung von Workflow als notwendige Prozess-
komponente. Die Schwerpunkte sind unterschied-
lich, z. B. wie Produkte von FileNET und PcDOCS. 
Es reicht nicht aus, auf Dokumenten-Management 
einfach das Label KM draufzukleben. 

• KM-Ansatz aus Weiterführung Management-
Informations-Systeme 

MIS-Lösungen dienen heute bereits der Zusam-
menführung und Gewichtung von Informationen. 
Basis sind DataWarehouse-, DocumentWarehouse 
und spezielle Selektionstools. Beispielsweise er-
gänzt Pilot seine Lösung um die Archivierung für 
den Zugriff auf Dokumente. Dies erscheint mittel-
fristig sehr erfolgversprechend. 

• KM-Ansatz Enterprise-Portals 
Hier handelt es sich um einen Web-basierten An-
satz auf Basis von individuellen Profilen. Sämtliche 
von einem Anwender benötigten Informationen 
werden zusammengeführt und sind unter einer 
einheitlichen Oberfläche an jedem Ort verfügbar. 
Derzeit ist dies der erfolgversprechendste Ansatz. 

• KM-Ansatz Multimediale Datenbanken und 
DataWarehouses 

Hier werden Datenbanksysteme um Dokumenten-
verwaltung und Workflow erweitert. Moderne Da-
tenbanksysteme stellen bereits heute die Basis für 
WebDirectories und Suchmaschinen dar. 

• KM-Ansatz automatische Klassifikation und 
Agenten 

Der Bottleneck der Erfassung wird bei diesem An-
satz durch automatische Indizierungs- und Klassi-
fikationssysteme ausgeglichen. In Verbindung mit 
neuartigen Suchmaschinen und Agenten im Inter-
net ergeben sich neue inhaltliche Erschließungsme-
thoden. Diese sind die Grundvoraussetzungen für 
das Knowledge Management. 

• KM-Ansatz Ausbau ERP-Lösungen 
In ERP Systemen wie Baan, SAP und auch vielen 
mittelständischen Lösungen sind bereits alle opera-
tiven Daten erschlossen. Durch Verbindung mit 
schwach strukturierten Daten und Dokumenten 
ergibt sich die Ausbaumöglichkeit auch zum 
Knowledge-Management. Hierzu werden die ERP-
Lösungen um Workflow, Integration mit Group-
ware und Bürokommunikation sowie Internet-
Plattform-Produkten ergänzt. 

• KM-Ansatz Wiederbelebung von Expertensys-
temen 

In den 80er und 90er Jahren waren wissensbasierte 
Systeme und Expertensysteme Software- und 
Hardware-technisch "steckengeblieben". Durch die 
neuen technologischen Möglichkeiten und die An-
forderung der Erschließung von Wissen erfahren 
die Ansätze derzeit eine Renaissance. 

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich Know-
ledge Management heute nicht mehr als eigen-
ständiger Begriff bzw. als eigenständige IT-
Disziplin auffassen lässt. Sicher ist inzwischen 
deutlich geworden, dass sich die oben beschriebe-
nen Kategorien nicht mehr so eindeutig abgrenzen 
lassen. Man kann aber auch nicht feststellen, dass 
sich eine der Quellen durchgesetzt hat. 

Eigenständige KM-Merkmale 

Früher war die Wahl eines Archivierungs-, Doku-
mentenmanagement- und Retrievalsystems relativ 
einfach: Volltextdatenbanken wurden für die Er-
schließung von Texten eingesetzt, und relationale 
Datenbanken für die Erschließung strukturierter 
Daten. Diese Datenbanken konnten auch genutzt 
werden, um über Zeigerfunktionen auf Dokumen-
te zu verweisen, die in Dokumenten-Management-
Systemen (DMS) archiviert werden. 

Diese Situation hat sich geändert. Heute kann das 
Unternehmenswissen mit KMS-Lösungen unter-
stützt werden, die gleichzeitig auch Benutzer und 
Prozesse miteinbeziehen. Bei KM-Systemen geht es 
um die gemeinsame inhaltliche Erschließung aller 
Arten von strukturierten und unstrukturierten In-
formationen. Um es plastischer auszudrücken: KM 
reicht vom Datensatz über das eingegangene Fax 
bis zur Multimedia-Präsentation. 
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Data- und Document-Warehouses ermöglichen die 
Verteilung, Aufbereitung und Verdichtung von In-
formationen. Neuartige Suchmaschinen finden 
auch Daten und Dokumente in unstrukturierten 
Repositories. Agenten suchen selbständig und 
selbstlernend nach benötigten Daten und Doku-
menten. Nicht mehr Speicherung und Verwaltung 
stehen im Vordergrund, sondern die intelligente 
Erschließung von Informationen, die zu struktu-
rierten Wissensbeständen führt. 

KM-Systeme umfassen im wesentlichen fünf Bau-
steine: 

• Identifizieren, Ordnen und Klassifizieren des 
Wissens  

Der Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitern 
geschieht durch die Bereitstellung eines externen 
Repository, der den Mitarbeitern offen zur Verfü-
gung steht. Die Dokumente müssen zeit-, speiche-
rort-, plattform- und applikationsunabhängig 
gruppiert und verbunden werden können. 

• Verteilen und Verbinden von Wissen 
Effizienter Wissenstransfer zwischen einem Know-
ledge-Provider und einem Wissenssuchenden ist 
das Ziel des zweiten Bausteins. Der Wissenssu-
chende erlangt dadurch den Ausgleich seiner In-
formationsdefizite.  

• Filtern, Personifizieren und Interpretieren des 
Wissens 

Bestandteil dieses Bausteins ist das Extrahieren 
von Wissen aus einem externen Repository. Dazu 
zählt das Filtern der relevanten Informationen und 
die Präsentation oder Interpretation des Wissens in 
einer für den Wissenssuchenden geeigneten, ver-
ständlichen Form. Zu diesem Zweck sind über eine 
einfache text- oder wortbasierte Suche hinausge-
hende konzeptbasierte oder heuristische Suchme-
thoden erforderlich. 

• Entscheidungsunterstützung 
Der Wissenssuchende erhält eine Entscheidungs-
unterstützung, die auf die Ergebnisse der drei vo-
rangegangenen Bausteine referenziert.  

• Messen und Kontrollieren 
Diese Funktion unterstützt die genannten Funktio-
nen und organisiert nicht das Wissen selbst; son-
dern bezieht sich auf alle Aktivitäten, die gemein-
sames Wissen qualifizieren und quantifizieren so-
wie auf die Performance von Knowledge-
Management-Lösungen. 

Lösungsansätze und Funktionalität 

Die genannten Bausteine werden durch verschie-
dene Technologien für die Sammlung, Organisati-

on und Übermittlung des Wissens zwischen den 
Mitarbeitern eines Unternehmens unterstützt. 

Dokumenten-Management-Hersteller entwickeln 
ihre Produkte zunehmend in Richtung KMS wei-
ter. Neben der Speicherung und Verwaltung von 
Repositories mit elektronischen Dokumenten nut-
zen neue Dokumenten-Management-Funktiona-
litäten die Intelligenz und Interaktivität von Hy-
permedia-Formaten, um Geschäftsprozesse zu un-
terstützen. 

Am Ende der Übergangsphase zur integrierten 
Wissenslösung wird Dokumenten-Management zu 
einer elementaren IT-Funktion. Dokumenten- oder 
Knowledge-Management-Lösungen der nächsten 
Generation werden damit zu einem Mittelpunkt 
der Infrastruktur, die einheitlich, unabhängig von 
Anwendungen und Mitarbeitern das Unterneh-
menswissen verfügbar und nutzbar macht. Für un-
ternehmensweite Dokumenten- oder Knowledge-
Management-Lösungen werden heute im allge-
meinen verschiedene Komponenten wie Doku-
menten-Management-, Groupware-, Intranet-, 
Workflow- oder Retrieval-Technologien integriert. 
EAI Enterprise Application Integration ist daher 
eine wichtige Komponente in vielen KM-Projekten. 
Expertensysteme zur Entscheidungsunterstützung 
stehen jedoch erst am Anfang ihrer Entwicklung.  

Viele der Aspekte des Knowledge-Management 
werden bereits durch vorhandene Lösungen - zu-
mindest in Teilen - abgedeckt. Erfassung, Verwal-
tung, Verteilung und andere Komponenten gehö-
ren zum Standardlieferumfang moderner Doku-
menten-Management-Lösungen. Woran es jedoch 
häufig noch fehlt, sind neue Erschließungsstrate-
gien, die dem Anwender helfen, die richtige In-
formation zum richtigen Zeitpunkt aus seinen gro-
ßen Archiven zu gewinnen. Standardfunktionalität 
von herkömmlichen Dokumenten-Management-
Systemen stellt häufig die Basistechnologie für 
KM-Systeme dar: 

• Retrieval-Funktionen, die gemeinsame Nut-
zung von Informationen und Push-Strategien 
zur Filterung von Informationen im Web. 

• E-Mail, Routing, Diskussionsdatenbanken, ver-
teiltes Dokumenten-Management und elektro-
nische Archive als Hintergrundspeicher. 

• Groupware-Funktionalität, die die Zusammen-
arbeit und gemeinsame Nutzung der Wissens-
basis in einem Unternehmen oder zwischen 
verschiedenen Unternehmen unterstützt 

• Workflow bildet die Grundlage für die Verbrei-
tung von Wissen über Geschäftsprozesse sowie 
optimierte Verteilungs- und Kontrollverfahren. 
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Kollaboration als Basis für Knowledge Manage-
ment 

Allgemeine Kollaboration erlaubt es Gruppen und 
einzelnen Anwendern miteinander zu kommuni-
zieren und dadurch Wissen auszutauschen. Funk-
tional beschrieben stehen hinter dieser Anforde-
rung also Mechanismen, wie das Versenden von 
Nachrichten, Teilnahme an Workflows, Weiterlei-
tung von Informationen an andere Benutzer, Teil-
nahme an Diskussionen und Terminierung und 
Durchführen von Meetings. Für Unternehmen, die 
die Wiederverwendung des Unternehmenswissens 
ermöglichen wollen, stellt sich allerdings immer 
wieder die Problematik, wie die Investition in die-
se Technologie gerechtfertigt werden kann. Diese 
grundlegenden Anforderungen an Knowledge 
Management können aber nur die wenigsten An-
bieter erfüllen. 

Projektorientierte Kollaboration 

Heutzutage wird fast überall dort projektorientiert 
gearbeitet, wo die sogenannten Knowledge Wor-
ker ihre Arbeit verrichten. Dieses beeinflusst fast 
alle Abteilungen eines Unternehmens, von der 
Entwicklung über das Finanzwesen bis hin zum 
Personalwesen. Projektteams müssen eine Vielzahl 
von projektspezifischen Informationen wie z. B. 
Dokumente, Entscheidungen, Zeitpläne und Prä-
sentationen aus einer großen Anzahl von Quellen 
managen und dabei jederzeit an jedem Ort Zugriff 
zu diesen Informationen haben und weiterhin die 
Möglichkeit haben diese weiterzuverarbeiten. 

Automatische Klassifikation 

Durch die explosionsartige Verbreitung Online-
verfügbarer Informationen wird es für Unterneh-
men immer wichtiger, relevante und zeitkritische 
Informationen den richtigen Mitarbeitern zur Ver-
fügung zu stellen, damit diese geschäftsrelevante 
Entscheidungen treffen können. Durch den Einsatz 
dieser Werkzeuge können Unternehmen gleichzei-
tig zwei Effekte feststellen: Es wird ein erheblicher 
Zeitvorteil erreicht und die Personalkosten werden 
gleichzeitig drastisch gesenkt. 

Terminplanung und Ressourcen-Management 

Die meisten Knowledge Management Ansätze 
konzentrieren sich auf die Informationen selbst. 
Dabei haben die meisten Hersteller vergessen, dass 
die Anwender nur begrenzt Zeit zur Verfügung 
haben. Daher ist das Zeitmanagement genauso 
wichtig wie das Informationsmanagement. Dieses 
ist um so überraschender, da die Funktionen schon 
seit Jahren im Groupware-Umfeld Standard sind. 

 

 

Suche nach Experten 

Experten in unterschiedlichen Themengebieten 
können nur in den seltensten Fällen dadurch er-
mittelt werden, dass die Dokumenten-Repositories 
eines Unternehmens durchsucht werden. Daher ist 
es heute auch nicht ungewöhnlich, dass eine Ar-
beitsgruppe lange an der Lösung einer Problem-
stellung arbeitet, die eine andere Gruppe in dem-
selben Unternehmen bereits vor einiger Zeit gelöst 
hat. Um dieses Problem zu lösen, gehen die Her-
steller unterschiedliche Wege. Einige lassen die 
Benutzer ein persönliches Profil ausstellen, um In-
teressengebiete und Expertenwissen zu ermitteln. 
Andere verwenden dagegen Mechanismen, die die 
Benutzergewohnheiten beobachten, um auf diesem 
Weg Experten zu lokalisieren. 

E-Learning 

Inzwischen hat sich auch das weite Feld des CBT 
Computer-based-Training in das Funktionalitäts-
profil von KM-Lösungen eingegliedert. Solche 
Komponenten dienen nicht nur zur Vermittlung 
von Wissen über den Inhalt und die Nutzung eines 
KM-Systems, sondern steuern interaktiv und kon-
textsensitiv selbst etwas zum Wachstum und zur 
Bewertung von Wissensbasen bei. Vielerorts ist der 
Anspruch an eine universelle Wissensbasis wäh-
rend des Projektverlaufes in eine Wissensvermitt-
lungslösung umdefiniert worden. 

Die Divergenz der Ansätze verhindert ein ein-
heitliches Erscheinungsbild  

Betrachtet man zusammenfassend diese Aussagen, 
so lässt sich schnell feststellen, dass Knowledge 
Management weiterhin kein einfach fassbarer Beg-
riff ist und daher auch in Zukunft nicht messbar 
sein wird. Die Kategorisierung von Knowledge 
Management durch die oben aufgeführten fünf 
Trends kann durchaus nachvollzogen werden, 
macht aber gleichzeitig deutlich, dass es noch kein 
Anbieter geschafft hat, in allen Kategorien präsent 
zu sein. Dies liegt daran, dass Knowledge Mana-
gement von allen Anbietern unterschiedlich defi-
niert und besetzt wird. Auf Grund dieser Tatsache 
wird aber auch deutlich, dass sich die unterschied-
lichen Lösungsansätze eigentlich nicht vergleichen 
lassen. Außerdem lassen sich mit ein wenig Phan-
tasie auch andere durchaus sinnvolle Einteilungen 
finden, die zwar nicht die Vergleichbarkeit der 
Hersteller erhöhen würden, aber einen völlig ande-
ren Gesamteindruck hinterlassen würden. Auch 
die generelle Gleichstellung von Knowledge Ma-
nagement durch eine modernere Bezeichnung Por-
tal kann so nicht nachvollzogen werden. Diese 
beiden Begriffe stehen sicherlich in einem engen 
Zusammenhang, dennoch ist ein Portal eine spe-
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zielle Darstellungsform für die Bereitstellung von 
Wissen. 

Ein kritischer Blick auf KM-Projekte 

Die Diskussion der unterschiedlichen Merkmale 
und Lösungsansätze zeigt eines deutlich – es gibt 
DIE Knowledge-Management-Lösung nicht. Pro-
jekterfahrungen zeigen außerdem, dass der Anteil 
von Aufwänden in einem KM-Projekt für den or-
ganisatorischen, kommunikativen und kulturellen 
Teil des Projektes bei 90% liegt, die systemtechni-
sche Lösung dagegen nur 10% ausmacht. 

Dies wird von potentiellen Anwender häufig un-
terschätzt. Bereits in der Vorbereitungsphase von 
Projekten zeigt sich, dass die Auffassungen von 
Wissen und Knowledge Management bei den be-
teiligten Mitarbeitern äußerst unterschiedlich sind. 
Die Ansprüche divergieren regelmäßig zwischen 
einem einfachen Informationssystem und einer 
„eierlegenden Wollmilchsau“, die alle IT-Probleme 
der letzten Jahrzehnte „in einem Aufwasch“ lösen 
soll. Viele Projekte scheiterten bereits daran, dass 
die Ansprüche innerhalb der Anwenderschaft 
nicht konkret waren und darüber hinaus in keiner 
Weise mit der Auffassung der beteiligten Produkt-
lieferanten übereinstimmten. Dies führte in den 
letzten 5 Jahren dazu, dass nur rund 40% aller als 
Knowledge-Management-Projekt begonnenen Ak-
tivitäten auch als erfolgreich abgeschlossen gelten 
können. In vielen Projekten wurde sehr schnell der 
Anspruch heruntergeschraubt. Andernortes muss-
te man sich jedoch auf die Risiken einlassen, da 
Vorstände und Geschäftsführer für „staubige“ 
Themen wie elektronische Archivierung kein Ohr 
mehr hatten. 

Strategie vor Organisation vor Technik 

Vielfach wurde der Fehler gemacht, zunächst sich 
am Markt über verfügbare Lösungen zu informie-
ren, bevor man die eigene Problemstellung defi-
niert hatte und das entsprechende Bewusstsein für 
die organisatorische Herausforderung geschaffen 
zu haben. Ohne eine „Wissenskultur“, die die Be-
reitschaft zur Abgabe von Wissen fördert, ohne die 
aktive Mitarbeit der Kollegen, die ihr Wissen in 
Systeme übertragen, und ohne Akzeptanz zur 
Nutzung und Pflege solcher Lösungen durch jeden 
Mitarbeiter eines Hauses sind KM-Projekte von 
Anfang an in ihrem Erfolg bedroht. Viele potentiel-
le Anwender scheuten diese Auseinandersetzung 
und setzten daher auf die Möglichkeiten der au-
tomatischen Erfassung und Klassifikation sowie 
die Verdichtung vorhandener Daten. Hier sind die 
Grenzen jedoch bereits absehbar. Ohne Strukturie-
rung, Aufbereitung und Interpretation der Infor-
mationen kann die Schwelle zum Wissen nicht ü-
berschritten werden. Der Einsatz von Knowledge-

Management-Technologien ist daher auch vorran-
gig eine Aufgabe der Ausbildung, Teamarbeit und 
Akzeptanzbildung im Unternehmen. Technik al-
lein ist hier nicht die Lösung. 

Gastbeiträge 
Erfahrene Propheten warten die Ereignisse 
ab  
Gastbeitrag von Catrin Graf, Geschäftsführerin der ISIS 
Consulting GmbH, Melle ( cgraf@isis-consulting.de  ) 

„Bislang gibt es keine Such-Technologie, die allein 
alle organisatorischen Anforderungen abdeckt.“ 
(METAbits, 31.07.2001). Trivialitäten dieser Art 
kosten wenigstens kein Geld, sondern sind frei im 
Internet verfügbar. Im Gegensatz zu den großen 
Analysten-Studien, Reports und Research-Papers – 
die gibt es ab $3.500. 

Will man auf dem Laufenden bleiben, summieren 
sich die Analysten-Kosten schnell. Und es bedeutet 
eine Unmenge an Papier, die durchgearbeitet und 
verdaut werden muß.  

Muß? 

Nein! Entsorgen Sie Ihre Papierstapel. Die meisten 
Studien, besonders Marktprognosen, sind das Pa-
pier nicht wert, auf denen sie geschrieben sind. Da-
für gibt es Beweise und eine Reihe von Gründen. 
Historisch gesehen überwiegen die Irrtümer. Erin-
nern Sie sich noch an die Vorhersage Gartners in 
den späten 80er Jahren, dass OS/2 in den nächsten 
fünf Jahren das führende Betriebssystem im Desk-
top-Bereich werde? Es scheint wahrscheinlich, dass 
wir einmal genauso über die aktuelle Prognose 
Ovums - der Web Hosting Markt werde im Jahr 
2006 auf $ 47 Milliarden Dollar angewachsen sein – 
lachen. Man muß den Mut derer bewundern, die 
sich mit langfristigen Prognosen noch immer in die 
Öffentlichkeit wagen. Andererseits liegt gerade in 
dieser langfristigen Perspektive der besondere 
Charme.  

Wer fragt im Jahr 2006 danach, ob die Prognosen 
von vor 5 Jahren eingetroffen sind? Oder wer weiß 
zu diesem Zeitpunkt noch, welche Marktabgren-
zung damals gängig war? Und letztlich: Wer kennt 
den Propheten von damals überhaupt noch?  

Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass jeder 
Markt spätestens 2005 eine Milliarde Dollar wert 
ist. Der Weg zu solchen Zahlen ist ganz einfach. 
Aber nicht wie Sie denken: dass Analysten das 
Freßverhalten ihrer Hühner beobachten oder ihre 
Kristallkugel befragen, ist ein böses Gerücht. Die 
IT-Branche funktioniert anders: Die modernen Au-
guren sprechen vor allem mit Softwareherstellern, 
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die natürlich eigene Interessen verfolgen. Mit Blick 
auf ihren Börsenkurs zu Wachstumsprophezeiun-
gen verdammt – auch Finanzanalysten benötigen 
Futter -  neigen sie zu Überoptimismus. Als Fakt 
von IT-Analysten legitimiert, werden die kumu-
lierten Einschätzungen dem Informationsmarkt 
wieder bereit gestellt. Und damit nimmt das Un-
heil seinen Lauf. Der Tanz auf der Luftblase be-
ginnt. Das Zusammenspiel von Softwareanbieter 
und Analysten ist auch hinsichtlich des Neutrali-
tätsprinzips von Analysten eine unheilige Allianz: 
„Wer bezahlt, der bestimmt die Musik!“ Eine klei-
ne Aufwandsentschädigung hilft, dass das eigene 
Produkt als „best-practice“ oder „evaluated“ von 
Analystenhand geadelt wird. Hinzu kommt, dass 
die großen Player der Analystenbranche ihren Sitz 
in den USA haben. Trotz Niederlassungen in Eu-
ropa ist ihr Verständnis von der deutschen Wirt-
schaft und dem deutschen Softwaremarkt ausbau-
fähig.  

Dennoch sind Analysten en vogue. Kein Artikel 
ohne Analystenzitat, keine Messe und kein Kon-
greß ohne Analysten als Keynote Speaker. Das ist 
bildungsbürgerlich und trägt zugleich Züge von 
Eskapismus. Die Welt von übermorgen zu analy-
sieren beschäftigt so sehr, dass man die Probleme 
von heute nicht mehr lösen muß.  

Was tun? 

Ganz einfach: Kritisch bleiben! Nicht hinter den 
neuesten Trends hinterherlaufen! Und die Leute 
fragen, die eine profunde Markt-, Projekt- und Pro-
zesskenntnis haben. Diese gewinnt man nicht in 
der Studierstube, sondern aus dem täglichen Kon-
takt mit den Kunden, an der Front. Studien ma-
chen nur Sinn, wenn sie praxisnah sind. Ihre Er-
gebnisse müssen verwertbar sein und dem Kun-
den, nicht dem Analysten nutzen. Die Finanzwelt 
sollte sich nicht länger von bunten Bildern blenden 
lassen. Unternehmen sollten den eigenen Bedarf 
genau analysieren und sich nicht von Hypes ver-
wirren lassen. Softwareanbieter sollten sich auf ih-
re wirklichen Kompetenzen konzentrieren und 
Software zu entwickeln, die funktioniert. Wem 
hilft das Label Content Management wenn die 
daran geknüpften Erwartungen nicht erfüllt wer-
den können?  

Die ersten Luftblasen zerplatzen. Weniger heiße 
Luft wäre mehr gewesen. 

 
Anmerkung der Redaktion: Der Beitrag von Frau Graf wurde 
ungekürzt und ohne redaktionelle Bearbeitung veröffentlicht. 
Die Autorenrechte und die Verantwortung für den Inhalt lie-
gen bei der Autorin. 

Leserbriefe 
Twin Towers 
Zu unserem Editorial im Newsletter 20011002 erreich-
ten uns eine Reihe positiver schriftlicher und telefoni-
scher Kommentare aus dem In- und Ausland. Hier zwei 
E-Mail-Auszüge: 

Jacques Ziegler  
verantwortlicher Redakteur der Fachzeitschrift BIT -   
Business Information Technology 

... Kompliment für Ihren Kommentar Twin Towers. 
Sie haben dabei in die Globalisierungs-Thematik 
eine neue Sichtweise einfließen lassen. Benachteili-
gung der sogen Dritten Welt nicht nur durch Aus-
wirkungen der Globalisierung (unkontrollierte Fi-
nanzströme, ungleiche Chancen am Welthandel 
etc.) sondern auch durch informellen und informa-
tionstechnischen Protektionismus.  

Ich kann Ihrer Überlegung, in den Dritte-Welt-
Ländern den Zugang zu Informationstechnologien 
zu fördern, nur zustimmen. Hilfe zur Selbsthilfe, 
als Grundsatz für jede vernünftige Entwicklungs-
hilfe, sollte auch diese Art von Basisunterstützung 
berücksichtigen. Die informationstechnische Ab-
koppelung großer Weltregionen verschlimmert 
und zementiert die Chancenungleichheit der be-
troffenen Länder nur. Jedenfalls ist das ein Aspekt, 
der viel stärker in die politische Diskussion um die 
Globalisierungsproblematik einfließen sollte. ... 

Willi Bredemeier  
Herausgeber der Fachzeitschrift Password 

... herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuesten 
Newsletter, insbesondere dem Editorial und der 
DMS-Berichterstattung. ... 

Richtigstellung zur Bedeutung der GDPdU 
In unser Berichterstattung zur Podiumsdiskussion 
“GDPdU” auf der DMS EXPO im Newsletter 
20011002, Beitrag „DMS EXPO 2001 Review“, ist ein 
Diskussionsbeitrag leider nicht korrekt und im Sinnzu-
sammenhang wiedergegeben worden. Berthold Welling, 
Rechtsanwalt beim BDI in Berlin, hatte die Bedeutung 
der Richtlinie für die OFDs genau andersherum erläu-
tert. Er schrieb uns hierzu per E-Mail (Auszug): 

Berthold Welling  
Rechtsanwalt beim BDI 

... Um Mißverständisse auszuräumen, muss ich je-
doch zu den Ausführungen auf der Seite 3 folgen-
des anmerken. Hier wird angeführt, dass die Aus-
legung der GDPdU nicht bei allen OFDs gleich sei. 
Gerade dies ist jedoch die Zweckbestimmung eines 
BMF-Schreibens, nämlich die Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung sicherzustellen. D.h., die Finanzver-
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waltung (und somit auch die OFD) ist an das BMF-
Schreiben als interne Verwaltungsanweisung ge-
bunden. Diese elementare Übereinkunft erzielten 
Bund und Länder bereits in den 70er Jahren.  ... 
Richtig ist, dass ich die Grundlagen der Verwal-
tungsanweisung im Hinblick auf die Rechtsqualität 
dargestellt habe. Hierbei habe ich die Zielsetzung 
der Verwaltungsanweisung erläutert: Sicherstel-
lung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung durch 
einheitliches Verwaltungshandeln. In diesem Zu-
sammenhang habe ich auch auf die Risiken einer 
Regelung durch das BMF-Schreiben hingewiesen, 
nämlich dass die Gerichte (Finanzgerichte und 
Bundesfinanzhof) nicht an die Verwaltungsanwei-
sung mangels ausreichender Rechtsqualität ge-
bunden seien. ... 

Für Ihre angenehme und professionelle Moderati-
on danke ich Ihnen nochmals; der Erfolg der Ver-
anstaltung steht damit in enger Verbindung. ... 

Verbände & Organisationen 
AIIM gibt 6 Industry White Papers zum 
DLM-Forum heraus 
Die Öffentliche Verwaltung (Public Sector) ist einer 
der wichtigsten Märkte für die Document Related 
Technologies (DRT). Um diesen Markt verstärkt 
international zu erschliessen, bringt AIIM Europe 
( http://www.aiim.org ) 2002 in Kooperation mit 
dem DLM-Forum der Europäischen Kommission 
( http://www.dlmforum.eu.org ) sechs „Industry 
White Papers“ heraus. Jedes „White Paper“ wid-
met sich einem Schwerpunktthema der DRT. Es 
soll dazu dienen, den Public Sector über bereits 
verfügbare Lösungen für dessen Archivierungs-
probleme lokal, national und europaweit zu in-
formieren – und das in Englisch, Deutsch, Franzö-
sisch und Spanisch. Die Verbreitung erfolgt digital 
und in Buchform über die Europäische Kommissi-
on und AIIM Europe sowie über die Unternehmen 
selbst, die das jeweilige White Paper erstellen: 

IWP#1 SER ( http://www.ser.com )  
Capture, Indexing & Auto-Categorisation 
IWP#2 HP ( http://www.hp.com )  
Conversion & Document Formats 
IWP#3 FileNet ( http://www.filenet.com )  
Content Management 
IWP#4 IBM ( http://www.ibm.com )  
Access & Protection 
IWP#5 KODAK ( http://www.kodak.com )  
Availability & Preservation 
IWP#6  
Education, Training & Operation.  

Marlene’s WebLinks 
SER Solutions, Neustadt / Wied, ist mit der Umsetzung 
des vom Bundesministerium des Inneren initierten Leit-
projekts „Öffentlicher Eink@uf Online“ betraut, um den 
gesamten Beschaffungsprozeß auf Internet-Technologien 
umzustellen. Die geplante Reorganisation der SER Sys-
tems unter Führung der amerikanischen Gesellschaft ist 
nach dem Ausscheiden von Nelson zunächst ausgesetzt.  
( http://www.ser.de ) 
Pironet NDH, Köln, und IBM, Stuttgart, vereinbaren 
eine engere Kooperation. Die dynamische Content Ma-
nagement Software von Pironet wird im Rahmen des 
Fit4Portal-Programmes dabei für den WebSphere Portal 
Server von IBM bereitgestellt. Die kombinierte Lösung 
soll gemeinsam von IBM und Pironet vermarktet wer-
den. 
( http://www.pironet-ndh.com ) 
( http://www.ibm.de ) 
OpenText, Ontario, spezialisiert sich zunehmend auf 
das Marktsegment Collaborative Commerce und konnte 
ihr Geschäftsvolumen erheblich ausbauen. Das Produkt 
LiveLink wird zukünftig durch die Komponente Mee-
tingZone ergänzt, die die Zusammenarbeit und Kom-
munikation der LiveLink-Nutzer unterstützt.  
( http://www.opentext.com ) 
Mikromatic, Waldbronn, bringt das Erfassungs- und 
Produktions-Prozesssteuerungssystem „WORKCapture 
2001“ heraus, das zentrale Scan- bzw. Mikroverfil-
mungsstellen in Unternehmen oder in der öffentlichen 
Verwaltung unterstützt. Scan- und Mikroverfilmungs-
aufträge können effizient gesteuert und verwaltet wer-
den. Auftraggebern gegenüber sind Auskünfte über den 
jeweiligen Bearbeitungsstatus jederzeit möglich.  
( http://www.mikromatic.de ) 
IXOS, Grasbrunn, bringt mit „IXOS-eCONtent“ für MS 
Exchange Version 6.5 ein Dokumenten-Management-
System auf den Markt, dass nahtlos in Microsoft Office 
und Microsoft Windows integriert ist. Dokumente wer-
den im Exchange WebStore von Microsoft abgelegt. Die 
Gesamtnutzungskosten sind niedrig, u. a. weil Doku-
mente ohne eigenen Clienten direkt vom Windows Ex-
plorer aus gestartet werden können.  
( http://www.ixos.de ) 
IQDOQ, Dortmund, und T-Systems, Frankfurt, haben 
gemeinsam eine Portal-Lösung auf Basis von Hyperdoc-
ASP entwickelt, das den Nutzern über gesicherte Ver-
bindungen Archivfunktionalität bereitstellt.  
( http://www.iqdoq.de ) 
( http://www.t-systems.de ) 
Gauss Interprise, Hamburg, gibt bekannt, dass im Rah-
men eines Management-Buyout der komplette Consul-
ting Bereich in das Unternehmen evidion AG überführt 
wurde. Gauss Interprise selbst wird sich auf das Pro-
duktgeschäft konzentrieren.  
( http://www.gauss.de ) 
FileNET, Palo Alto, und Arbortext, San Jose, vereinba-
ren eine engere Kooperation. Hierbei wird das XML-
basierte Cross-Media-Publishing-Produkt „EPIC“ von 
Arbortext in die Business-Process- und Enterprise-
Content-Management-Produkte von FileNET integriert.  
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( http://www.filenet.com ) 
( http://www.arbortext.com ) 
Easy Solutions, Dortmund, und Captiva Software, Frei-
burg, haben nach dem gemeinsamen Projekt bei der 
Schweizer Concordia Versicherung zur Einführung einer 
DMS- und Archivierungslösung mit automatisierter 
Leistungsabrechnung, eine weiterführende Zusammen-
arbeit vereinbart. Captiva steuert hierfür ihre komplette 
Capture- und Routing-Technologie als Subsystem für die 
EASY-Lösungen bei.  
( http://www.easy.de ) 
( http://www.captivasoftware.de ) 
Digital Paper, Alexandria, kündigt ihre neue Version 
von DocQuest an. Version 5 zielt insbesondere auf die 
technische Dokumentation und die Bereitstellung von 
Plänen, Konstruktionsdaten, Datenblättern etc. über das 
Web.  
( http://www.digitalpaper.com ) 
Cimage NovaSoft, Berkshire, kündigt die neueste Versi-
on des integrierten Dokument- und Workflow Manage-
ment Systems „NovaManage 7“ an. Es ist insbesondere 
für Unternehmen der Pharmaindustrie und medizini-
schen Geräteherstellung geeignet, die die exakte Einhal-
tung von Maßeinheiten beachten und akkurate Qualität 
liefern müssen. Es basiert auf Client/Server-
Technologien, unterstützt verschiedene Datenbanken 
und ist auf mehreren Plattformen lauffähig.  
( http://www.cimagenovasoft.com ) 

PROJECT CONSULT News 
PROJECT-CONSULT Vorträge & Seminare 
Hamburg – PROJECT CONSULT Keynotes, Vor-
träge, Workshops und Präsentationen auf Messen, 
Kongressen und anderen Veranstaltungen zum 
DRT-Umfeld finden voraussichtlich im November 
und Dezember 2001 wie folgt statt: 

Veranstalter CSF / AIIM Europe 
Veranstaltung The enterprise information & content 

management forum 
Art Keynote-Vortrag 
Titel  Enterprise Information & Content Man-

agement – Understanding the critical 
components and issues for the success-
ful implementation of e-business 

Themen Hyper growth of  content, strategy for 
content technologies integration, key 
user issues, applications 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Ort London 
Datum 21.11.2001 
Uhrzeit 9:00 h 
URL http://198.77.178.130/info@series/info

@ 
 

Veranstalter EUROFORUM Deutschland GmbH 
Veranstaltung Dokumenten- und Workflow-

Management 
Art Tages-Workshop 
Titel ECM-Systeme – Konzeption, Auswahl 

und Einführung 
Themen Definition, Lösungsauswahl, Anwen-

dungsszenarien, Anleitung für Anbie-
terauswahl, organisatorische Vorberei-
tungen und Durchführung von Projek-
ten, konkrete Ratschläge für Projekt-
durchführung 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Ort Stuttgart 
Datum 29.11.2001 
Uhrzeit 9:00 – 17:00 h 
URL http://www.euroforum.com 

 
Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung Digitale Archivierung 
Art Eröffnungsvortrag 
Titel Elektronische Archivierung und die 

neue Rechtssituation 
Themen Recht & Gesetz, elektronische Signatur, 

Anforderungen an die elektronische Ar-
chivierung, Produkte für die revisionssi-
chere Archivierung 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Ort Frankfurt/Main 
Datum 04.12.2001 
Uhrzeit 9:00 h 
URL http://www.iir.de 

 
Veranstalter EUROFORUM Deutschland GmbH 
Veranstaltung Enterprise Content Management 
Art Zwei-Tagesseminar 
Titel Enterprise Content Management – 

Markt, Auswahl, Einführung und Nut-
zung 

Themen ECM – Eingrenzung und Definition, 
Markttrends, Auswahl, Einführung und 
Betrieb, Veränderungen der Rechtssitua-
tion, grundsätzliche Sicherheitsanforde-
rungen an ECM-Lösungen, Migrations- 
und Anwendungsszenarien, Branchen-
szenarien 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Ort Köln 
Datum 12. – 13. 12.2001 
Uhrzeit 9:00 – 17:00 h 
URL http://www.euroforum.com 
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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 
21.11.2001. 
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 Redak-
tionen 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 WebSite ( http://www.project-consult.com ) 
unter der Rubrik „DMS-Markt/News“.  
Links 
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt 
gültig. Die Inhalte referenzierter Sites liegen aus-
schließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betrei-
bers. 

 
 
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 Ver-
öffentlichung auf WebSites oder zur Weiterverteilung, 
im Einzelfall oder als regelmäßiger Service, ist die vorhe-
rige schriftliche Zustimmung von PROJECT CONSULT 
erforderlich. Die Publikation auf WebSites darf frühes-
tens 14 Kalendertage nach dem Veröffentlichungsdatum 
erfolgen.  
© 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  

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 

20011029 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 17 von 17 

Studie Workflow - Bestellformular 
Bitte per Fax an PROJECT CONSULT GmbH    040 / 46076229 

Titel, Vorname, Name ___________________________________________________________________________ 

Position ___________________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________________ 

Abteilung ___________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer ___________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ___________________________________________________________________________ 

Telefon / Fax __________________________________     /    ___________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________________ 

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 

 
______ 

 
_____ 

 

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 __________________________________ 

Buch „Dokumenten-Management: Grundlagen und Zukunft“ 
Das Buch gibt einen praxisorientierten, herstellerübergreifenden Überblick über Einsatzgebiete, Anforderun-
gen und Technologien von DMS-Lösungen – und bietet unverzichtbare Grundinformationen für jeden, der 
sich mit DMS-Projekten auseinandersetzt. Es beschreibt den Aufbau von DMS, zeigt Lösungsalternativen für 
den Einsatz von DMS auf und liefert den konzeptionellen und technischen Hintergrund zu den einzelnen 
Komponenten solcher Systeme.  

Zahlreiche Grafiken, ein ausführliches Glossar sowie ein detailliertes Abkürzungsverzeichnis machen dem 
Planenden die Annäherung an das Thema Dokumenten-Management transparent und griffig.  

Die Kernthemen des Buches sind: 

• Systemkategorien und Einsatzmöglichkeiten 
• Anwendungsgebiete von DMS 
• Anforderungen an DMS 
• Organisation von Eingabe, Ausgabe, Recherche 
• Standardisierungen 
• Strategien und Trends im Dokument-Management 
• Zukunftsentwicklungen nach dem Jahr 2000 

Dokumenten-Management – Grundlagen und Zukunft; Ulrich Kampffmeyer/Barbara Merkel;  
Hrsg. PROJECT CONSULT GmbH, 318 S., 81 Abb., DM 58,00 inkl. 7 % MwSt., ISBN 3-90806756-0-2;    
Bestellung im Buchhandel oder unter  
( http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3980675602/qid=999512722/sr=1-2_pi/302-1311327-7828056 ) 

 


