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Editorial 
Liebe Leser ! 
Unser Newsletter startet mit 2002 in sein viertes 
Jahr. Wenn wir kurz zurückschauen, freuen wir 
uns, dass wir Ihnen, unseren Lesern & Leserinnen, 
schon viel Wissenswertes rund um  Dokumenten-
Management, Enterprise Content Management, 
Knowledge Management u.v.m. bieten konnten. 
Wenn für den Ein oder Anderen auch manchmal 
unbequeme Inhalte darunter waren und der Lese-
stoff dadurch für den betroffenen Leser etwas 
„schwer verdaulich“ war – dann haben wir unsere 
Aufgabe als wichtige, unabhängige und sicher 
auch kritische Hintergrundpublikation der DRT-
Branche in Deutschland gut erfüllt.  

Wer gern die bisherigen Jahrgänge durchstöbern 
möchte, findet im ausführlichen, recherchierbaren 
Archiv unter http://www.project-consult.com , 
Rubrik „Newsletter“, eine pralle Fülle an Hinter-
grundinformationen über Markt, Trends, Kom-
mentare, Fachbeiträgen und vieles mehr zu dem 
von PROJECT CONSULT definierten Umfeld Do-
cument Related Technologies (DRT).  

Nutzen Sie für weitere Informationen auch unsere 
neu gestaltete Web-Site. Sie konzentriert sich noch 
stärker auf Content und News (Rubrik „News“) 
und bietet neben Unternehmensinformationen al-
les Wissenswerte zu DRT Document Related Tech-
nologies (Rubrik „Wissen“).  

Begleitend zu unseren News ist darüber hinaus ein 
Marktplatz im Aufbau (Rubrik „DRT-Markt“). 
DRT-Markt beinhaltet eine Übersicht zu Anbietern, 
Institutionen und anderen Unternehmen, die im 
Umfeld Dokumenten-Management im weiteren 
Sinn tätig sind. Die Verantwortung für die Einträge 
und deren Inhalt liegt beim jeweiligen eintragen-
den Unternehmen. Die Einträge im DRT-Markt-
Index werden von PROJECT CONSULT geprüft, 
um falsche Einträge zu vermeiden.  

Der Startschuss fiel schon – nun liegt es an den 
Anbietern, diese Plattform zu nutzen...  Wir sind 
gespannt! 

Auch 2002 werden wir den Newsletter - im Direkt-
versand tagesaktuell für unsere Abonnenten und 
Kunden - und drei Wochen später für  Leser, die 
ein Passwort besitzen, als unabhängige Quelle der 
DRT-Branche im Web bereitstellen. Wir werden 
also weiterhin Fachthemen, die wir als Analysten 
und Berater für den Markt und unsere Kunden für 
wichtig erachten, initiieren, aufgreifen, beobachten, 
bewusst machen - und auch kommentieren.  

Die Redaktion entscheidet weiterhin hersteller- 
und produktneutral; um diese Unabhängigkeit zu 
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garantieren, wird der Newsletter weiterhin keine 
Anbieter-Werbung  oder durch Anbieter beein-
flusste Beiträge veröffentlichen.  

Über neue Leser freuen wir uns. Wer den Newslet-
ter direkt und aktuell beziehen möchte, nutzt dazu 
das Bestellformular im Anhang jeder Ausgabe o-
der auf unserer WebSite in der Rubrik „News / 
Newsletter / Bestellung“. 

Wie die letzten Jahre gilt weiterhin - die Redaktion 
freut sich über Anregungen, Kommentare, Infor-
mationen zu neuen Produkten, Leserbriefe und 
Beitragsvorschläge. Bitte senden Sie diese an 
mailto:newsletter@project-consult.com oder an 
mich persönlich unter mailto:Silvia.Kunze-
Kirschner@project-consult.com .   

Ich freue mich darauf – und wünsche Ihnen nun 
viel Spaß beim Lesen! 

Silvia Kunze-Kirschner, IT-Redaktion 

Unternehmen & Produkte 
XyEnterprise mit Content@ 
Reading - XyEnterprise 
( http://www.xyenterprise.com ) bietet mit Con-
tent@ eine Content Management Software an, um 
die dynamische Erstellung, Zusammenfassung, 
Editierung und Veröffentlichung von Content und 
Dokumenten zu vereinfachen. Die Lösung soll 
neue strategische Kapazitäten für das Workflow-
Managements bezüglich redaktioneller Arbeiten in 
einem Unternehmen eröffnen. Die von XyEnterpri-
se entwickelte Lösung beinhaltet die bekanntesten 
XML-Editoren, verschiedene Desktop-Anwendun-
gen, ein integriertes Workflow-Management, Meta-
Daten Unterstützung sowie einen robusten API.(AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Content@ ist eine reine Web-Content-Management-
Lösung. Dementsprechend ist das beworbene Workflow-
Management auch nur als Komponente zur Unterstüt-
zung des Redaktionsprozesses zu verstehen. Betrachtet 
man die Aussagen von XyEnterprise weiter, so zusätzli-
che Aussagen zu finden, dass mit dieser Lösung auch 
Dokumenten-Management angeboten wird. Für das 
Einsatzgebiet des Web-Content-Management stellt 
Content@ sicher ein umfassendes Lösungsangebot dar, 
das mit umfangreichen Features aufwarten kann. Bezo-
gen auf die heute am häufigsten betrachtete Anforde-
rung, die eigene IT-Landschaft als Infrastruktur zu ver-
stehen, kann Content@ aber nur als eine weitere Insellö-
sung zu den bestehenden Systemen verstanden werden.(FvB) 

Übernimmt OpenText Accelio ? 
Waterloo, CDN - Die OpenText Corporation 
( http://www.opentext.com ) hat bekannt gegeben, 
weitere Anteile an der Accelio Corporation 
( http://www.accelio.com ) für umgerechnet 47,9 
Mio. € zu erwerben. Zusammen mit einigen Aktio-
nären von Accelio, die bereit sind, ihre Anteile zu 
verkaufen, hält OpenText momentan 18% Anteile 
an Accelio. Sollte das Angebot angenommen wer-
den, hielte OpenText damit 66,75% aller Aktien. 
Open Text erklärte die Bereitschaft, für eine Aktie 
umgerechnet 1,93 € zu bezahlen. Nach eigener 
Aussage hat das Unternehmen genug Cash Reser-
ven, um die Offerte in die Tat umzusetzen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die OpenText hat ihr Angebot bereits am 
17.12.2001 unterbreitet. Die Accelio Aktionäre ha-
ben nun bis zum 04.02.2002 Zeit, das Angebot an-
zunehmen. Bei dem feindlichen Übernahmever-
such kam es zu einigen Reibereien. So wird der 
Geschäftsführung von Accelio vorgeworfen, dass 
sie die Aktionäre nicht innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen 15-Tages-Frist über das Über-
nahmeangebot unterrichtet haben. Accelio konterte 
mit gleichfalls bestehenden Sicherheitsgesetzen, 
die es gestatten würden, das Angebot erst bis zum 
15.01.2002 bekannt zu machen. Hintergrund für 
das Verhalten der Accelio-Geschäftsführer dürften 
Verhandlungen mit weiteren Übernahmekandida-
ten sein. Laut Spekulationen befinden sich noch 
Documentum ( http://www.documentum.de ), Fi-
leNET ( http://www.filenet.de ) und Hummingbird 
( http://www.hummingbird.com ) im Rennen. Ein 
vorläufig endgültiges Ergebnis ist somit bis spätes-
tens den 04. Februar zu erwarten. Doch egal, wie 
das Rennen ausgeht, die weitere Zukunft von Ac-
celio ist wohl besiegelt. (MF) 

Luratech ist insolvent 
Berlin – Die Luratech GmbH 
( http://www.luratech.de ) hat das Insolvenzver-
fahren beantragt. Das Berliner Softwarehaus war 
maßgeblich an der Entwicklung des neuen 
JPEG2000 (J2K) Formats beteiligt. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit J2K sind schon seit längerem Hoffnungen verbun-
den, für das Scannen von Dokumenten und die elektro-
nische Archivierung eine echte verlustfreie Farbbildver-
arbeitung umsetzen zu können. In diesem Umfeld war 
Luratech der einzig wahrnehmbare Anbieter. Parado-
xerweise kann nun erwartet werden, dass der Unter-
gang dieses Anbieters eine echte Chance für den Durch-
bruch dieser Technologie sein kann. Die Software-
Ressourcen sind nun am Markt käuflich. Wenn es ei-
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nem oder mehreren Anbietern mit entsprechender 
Marktmacht gelingt, dieses Format in die eigene Pro-
duktpalette zu integrieren, steht dem Erfolg von J2K 
nichts mehr entgegen. (FvB) 

Ley gründet neuen IT-Konzern 
Pulheim - Gemeinsam mit den Unternehmen Se-
ven ( http://www.sevenag.com ), Transflow und 
vier weiteren kleineren Firmen will die Ley GmbH 
( http://www.ley.de ) einen eigenständigen IT-
Konzern aufbauen. In dem neuen Systemhaus 
werden etwa 350 Beschäftigte arbeiten. Schwer-
punkte sollen unter anderem Prozess- und Doku-
mentenmanagement, Workflowlösungen im Logis-
tik-Bereich sowie ERP-Projekte sein. Die neue Hol-
ding in der Rechtsform einer deutschen Aktienge-
sellschaft wird ihren Sitz in Köln, also ganz in der 
Nähe von dem bisherigen Sitz in Pulheim, haben. 
Das Führungsteam von LEY soll sowohl in der 
Dachgesellschaft als auch in der deutschen Lan-
desgesellschaft strategische Verantwortung über-
nehmen. Den Namen der neuen Gesellschaft woll-
te die Geschäftsführung jedoch noch nicht bekannt 
geben. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Ley hat mittlerweile eine Reihe von Übernahmen, Ko-
operationen und Rückkäufen hinter sich. Erst letztes 
Jahr hat sich Ley von der Thiel Logistik AG 
( http://www.thiel-logistik.de ) wieder losgekauft. Dass 
das Unternehmen nicht mehr allein auf seine Workflow- 
und DMS/Archivprodukte setzt, sondern eine Auswei-
tung der Geschäftsfelder anstrebt, wurde bereits auf der 
Pressekonferenz auf der letzten DMSExpo-Messe deut-
lich. Die sich damals abzeichnende Tendenz wird nun 
durch den Zusammenschluss mit weiteren Unterneh-
men unterschiedlicher geschäftsstrategischer Ausrich-
tung und durch die Gründung eines gemeinsamen Un-
ternehmens bestätigt. Dabei bleibt sich Ley zumindest 
bzgl. der Partnerschaft mit einem Logistikunternehmen, 
namentlich der österreichischen Transflow, treu 
( http://www.transflow.at ). Mit der Wahl der Partner 
wird weiterhin deutlich, dass Ley sich nun endgültig 
auf mittelständische Unternehmen als Kundenbasis fo-
kussiert. (MF) 

iMarkup Workgroup Server  
Vista - Der Workgroup Server von iMarkup Soluti-
ons ( http://www.imarkup.com ) ermöglicht es 
Web-Entwicklern, -Designern, Enterprise Nutzern, 
sowie Research Teams, ihre Vorschläge, Ideen und 
Gedanken über das Web auszutauschen. Sie sollen 
dabei mit umfassenden Interaktions-Tools von der 
iMarkup-Lösung unterstützt werden. Die Nutzung 
des iMarkup Workgroup Servers soll das Web zu 
einer „virtuellen Förderanlage“ für Ideen und Vor-
schläge umfunktionieren. Ein Nutzer kann bei-

spielsweise eine Gruppe durch verschiedene Web-
pages führen, alle zusammen können in real-time 
miteinander kommunizieren. Abhängig von den 
ihnen zur Verfügung stehenden Rechten können 
Nutzer verschiedene Webpages für andere ersicht-
lich markieren und z.B. so das Für und Wider die-
ser speziellen Webpage diskutieren. Kollegen, 
Supporter und Partner, die in einer Gruppe zu-
sammenarbeiten, können ihre eigenen Vorschläge 
oder Anmerkungen machen, die später verschoben 
oder auch editiert werden können. So soll ein Dis-
kussionsforum beispielsweise für die Entwicklung 
oder Überarbeitung einer Webpage eröffnet wer-
den. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Unter dem Team-Aspekt bietet der Workgroup Server 
sicher interessante Features. Im Prinzip kann man sich 
dieses Tool als Kombination von Diskussionsforum und 
Web-Content-Management vorstellen. Ein Benutzer 
kann nun nicht mehr nur die für ihn relevanten Themen 
im Internet diskutieren, sondern auch gleichzeitig das 
Diskussionsthema in Form des Contents selbst zur Ver-
fügung stellen. Damit ist der Workgroup Server mit Lo-
tus Sametime u. a. vergleichbar. Dennoch wird mit dem 
Einsatzgebiet eher eine kleinere Nische angesprochen, 
die der Verbreitung und damit dem unternehmerischen 
Erfolgt von iMarkup Solutions entgegensteht. (FvB) 

FileNET mit Produktneuheiten 
Bad Homburg - FileNET ( http://www.filenet.de ) 
hat letztes Jahr ein Kooperationsabkommen mit 
der mittlerweile von IBM übernommenen Cross-
Worlds ( http://www.crossworlds.com/ibm ) ge-
schlossen. CrossWorlds ist Anbieter einer EAI-
Lösung (Enterprise Application Integration). Auf 
Basis dieses Kooperationsabkommens wurde das 
Produkt Brightspire entwickelt. Brightspire bietet 
eine standardbasierte (SOAP, XML, J2EE, LDAP 
u.a.) skalierbare Plattform speziell für das Internet, 
mit der Nutzer die Möglichkeit haben sollen, Pro-
zesse und Content online zu bearbeiten und sie mit 
Geschäftspartnern auszutauschen. Dies soll durch 
ein personalisiertes Interface ermöglicht werden. 
Der bearbeitete Content kann darüber hinaus 
durch spezifische Lebenszyklen automatisch klas-
sifiziert werden. Mit Hilfe von EAI (Enterprise 
Application Integration) werden Anwendungen 
oder auch Altsysteme, ihre dazugehörigen Daten 
und Funktionalität nahtlos in die Gesamtlösung 
integriert. Die EAI-Lösung soll ebenso Analysen 
verbessern, indem Daten aus verschiedenen Quel-
len zusammengefasst und synchronisiert werden, 
so dass ein konsolidierter Überblick auf alle Pro-
zesse nicht nur für ein leichteres Management, 
sondern auch für eine schnellere Problemlösung 
ermöglicht wird. Zu den Tools gehören u.a. die 
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Application Engine, eine plattform-unabhängige 
Web-Anwendungsentwicklungsumgebung, die 
grafische Design Tools, Java Application Pro-
gramming Interfaces(API) und Java Server Pages 
mit einschließt. Mit der sogenannten Content -und 
Processengine Funktionalität kann jeder aus einer 
voll-funktionalen End-User-Anwendung heraus 
eigene Brightspire Applikationen kreieren.  (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

FileNET hatte in den vergangenen zwei bis drei Jahren 
in Auswahlverfahren für Workflow-Management-
Systeme (WMS) erhebliche Probleme, die eigene Lösung 
und Neuentwicklungen wie den Internet-Client zu 
platzieren. Zu offensichtlich handelte es sich um alte Lö-
sungsansätze in neuem Gewand. FileNET hat seine Lek-
tion mittlerweile gelernt und mit der Kooperation mit 
CrossWorlds neue Wege beschritten. Mit Brightspire ist 
eine Lösung entstanden, mit der seit längerem neue 
technische  Wege beschritten wurden und die daher 
auch als echte Neuentwicklung beurteilt werden kann. 
Bleibt zu hoffen, dass FileNET in der Zwischenzeit in 
Deutschland nicht zu viel an Boden verloren hat und 
sich als innovativer Mitbewerber wieder einen festen 
Platz sichern kann. (MF) 

Messen & Kongresse 
AIIM Show San Francisco 
 05. – 08. März 2002 

Silver Springs –  AIIM International 
( http://www.aiim.org ) veranstaltet die diesjährige 
AIIM Show vom 05. – 08. März  im Moscone 
Convention Center in San Francisco, Kalifornien. 
Das Thema der Konferenz und Ausstellung lautet 
“Connecting to the Power of ECM.” AIIM 2002 bie-
tet den Teilnehmern aktuelle Informationen für ih-
re ECM Lösungen. Neben bekannten Keynote--
Sprechern wie Greg Peters von Vignette 
( http://www.vignette.com ) und Dave De Walt des 
Anbieters Documentum  
( http://www.documentum.com ), wird Martyn D. 
Christian  von FileNET ( http://www.filenet.com ) 
eine Paneldiskussion zur Bedeutung und Hilfe von 
ECM bei der informationstechnischen Bewältigung 
der Katastrophe in New York vom 11. September 
2001 leiten. Ausführliche Informationen unter   
 http://www.aiim2002.com.  (SKK) 

AIIM verkauft die AIIM Show an Advanstar 
Silver Springs / Boston – Der weltweite Dachver-
band der DRT- und ECM-Branche AIIM Internati-
onal ( http://www.AIIM.org ) hat mit dem führen-
den Messen- und Kongressveranstalter Advanstar 
( http://www.advanstar.com ) ein langfristiges Ko-
operationsabkommen abgeschlossen. Die Messe- 

und Kongressveranstaltung AIIM Show & Cong-
ress geht hierbei an Advanstar als Veranstalter ü-
ber. Ein Teil des AIIM-Personals, dass bisher die 
AIIM-Show organisiert hat, wird ebenfalls von 
Advanstar übernommen, die direkt im Hauptquar-
tier von AIIM ein eigenes Büro einrichtet. Diese 
Advanstar-Dependance soll die Kontinuität und 
die fachliche/inhaltliche Betreuung der Veranstal-
tung sicherstellen. Advanstar besitzt bereits mit 
der OnDemand und der DMS-EXPO zwei weitere 
führende DRT-Messen und kann nunmehr effektiv 
auf internationaler Ebene Synergien nutzen. (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die AIIM hat lange mit sich gerungen und sich erst im 
zweiten Anlauf von ihrem Filetstück, der AIIM-Show, 
getrennt. Dies geschah nicht freiwillig. Zum einen ist 
die finanzielle Situation der AIIM in den USA in den 
letzten Jahren etwas desolat geworden, man hatte sich 
auf den Lorbeeren der Mikrofilm- und DMS-Ära ausge-
ruht und zu sehr vom Stammkapital gezehrt. Zum 
zweiten litt die AIIM organisatorisch darunter, dass sie 
einerseits als Kongress- und Messeveranstalter, aber 
andererseits auch als Standardisierungsgremium, Ver-
treter der Anwenderschaft und der Anbieter auftrat. 
Diesen mehrfachen Spagat konnte der Verband nicht 
durchhalten. Man wird sich daher auf das Kerngeschäft 
eines Verbandes wieder zurückziehen und das Kon-
gress- & Messe-Organisationsgeschäft Advanstar als 
professionellem, kommerziellen Anbieter überlassen. 
Dies ist für AIIM auch ein Risiko, da ein Großteil der 
Einkünfte des Verbandes aus der jährlichen Show gene-
riert wurde. 

Es ergeben sich aber auch neue Chancen, besonders in 
Deutschland. Hier hat Advanstar mit der DMS-EXPO 
das Gegenstück zur amerikanischen AIIM-Show. Da die 
Kooperation zwischen Advanstar und AIIM bilateral 
ausgelegt ist, wird zukünftig die AIIM auch eine größe-
re Rolle auf der DMS-EXPO spielen. Für 2002 ist be-
reits eine gemeinsame Veranstaltung in Essen in Vorbe-
reitung. (Kff) 

Normen & Standards 
PDF – das universelle Dokumentenformat ? 
PDF "Portable Document Format" wurde von der 
Firma Adobe mit dem Ziel entwickelt ein Datei-
format zu schaffen, mit dem es möglich ist, elekt-
ronische Dokumente unabhängig von einem be-
stimmten Textverarbeitungsprogramm und/oder 
einem Betriebssystem originalgetreu zu nutzen. 

Das PDF- Format ist eine Weiterentwicklung von 
Postscript. Das PDF-Dokument ist statisch, bein-
haltet aber alle Layout- und Schriftinformationen 
des Originals. Es ist dem Wesen nach also eher als 
Hardcopy des Originaldokuments zu verstehen. 
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Das bedeutet, dass ein Leser einer PDF-Datei das 
Dokument immer in der Form betrachten und 
ausdrucken kann, die der Autor festgelegt hat. Da-
bei spielt es keine Rolle, mit welchem Textverarbei-
tungsprogramm der Autor das Dokument ur-
sprünglich erstellt hat. 

Um eine PDF-Datei lesen zu können, benötigt man 
eine spezielle Software, die von der Firma Adobe 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird: den Acro-
bat Reader. Mehr als 100 Millionen PDF-Reader 
sind weltweit installiert. Seit 1992 erobert Adobes 
Format die Welt der Information. Sein Siegeszug 
steht im engen Kontext mit der Verbreitung des 
Internet, denn wie das Web verspricht PDF,  bisher 
unverträgliche Rechnerplattformen zu verbinden. 

Neben dem kostenlosen Acrobat Reader ist von 
der Firma Adobe auch das (kostenpflichtige) Voll-
produkt Acrobat erhältlich. Mit dieser Software 
können PDF-Dateien erstellt, nachbereitet und für 
die Nutzung optimiert werden. 

Der Autor einer PDF  kann festlegen, ob Grafik 
und/oder Text aus seinem PDF-Dokument selektiv 
herauskopiert oder geändert werden kann oder ob 
nicht gar erst ein Passwort den Inhalt sichtbar 
macht.  

Selbst eine automatische Aktualisierung des PDF-
Dokuments ist möglich: Acrobat holt sich nur die 
geänderten Seiten aus dem Netz und tauscht sie 
gegen die veralteten aus. 

Wird anstelle einer einzelnen URL ein PDF-Skript 
mit einer Liste von "Favorite Sources" angegeben, 
erzeugt Acrobat vollautomatisch ein Superdoku-
ment, das alle angegebenen Websites in ein einzi-
ges PDF einbindet und auf Wunsch täglich aktuali-
siert. (JU)  

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Inzwischen ist auch für die Archivierung und das ge-
samte DRT-Umfeld PDF eines der wichtigsten Doku-
mentformate geworden.  

Zu den Vorteilen des PDF Formats gehören die Platt-
formunabhängigkeit, die Verwendung von Multimedia-
objekten, die Verkleinerung der Dateigrößen (ca. 10-
15% von PS-Files), die farbige Darstellung von Links, 
die Integration von URL,  die Verwendung von Vektor-
grafiken (keine Zacken bei Vergrößerungen), PDF-
basierter Workflow, die automatische Erzeugung aus 
konventionellen Datenbanken etc. 

In den USA gehört das PDF-Steuerformular aus dem 
Internet schon zum Alltag. Die eingegebenen Feldinhal-
te werden per eMail datenbankgerecht in den Zentral-
rechner des Finanzamts übertragen - oder das ganze 
Formular einfach ausgedruckt. Das Ausfüllen von For-
mularen wird durch den PFN-Standard wesentlich ver-

einfacht. PFN steht für Personal Field Names; dazu legt 
der Anwender einmalig eine spezielle PDF-Datei auf 
seiner Festplatte ab, in der alle persönlichen Daten in 
definierten Feldern abgespeichert werden. Formulare, 
die die entsprechenden Eingabefelder aufweisen, können 
dann quasi automatisch ausgefüllt werden. 

Zu beachten sind hier jedoch die für den deutschen DRT 
Markt wichtigen Kriterien. Zum Beispiel,  dass PDF-
Dokumente keine (einfach zugänglichen) Informationen 
über die Inhaltsstruktur enthalten, so dass Suchmaschi-
nen- und Datenbank-Abfragen auf solche Dokumente 
nur sehr begrenzt möglich sind.  

Für den Einsatz von PDF Archiven bei Finanz-
dienstleistern sei erwähnt, dass durch das Produkt „So-
lico“ der Firma „OneVision“ die Bearbeitung von PDF 
Dokumenten möglich ist und somit als Archivformat 
nur beschränkt einsetzbar ist. Die Revisionssicherheit 
und die Vorgaben der GoBS (Unveränderlichkeit, Re-
produzierbarkeit und langfristige Verfügbarkeit) werden 
in diesem Fall nicht erfüllt.  

Dementsprechend sind die Nutzungsarten und 
Einsatzgebiete von PDF umfangreicher. Die Hardcopy-
funktionalität dient zum Austausch von Informationen, 
zur Eingabe von Daten kann die Formularfunktion ge-
nutzt werden. Weitere Möglichkeiten ergeben sich 
durch Renditioning. 

Somit bekommt das klassische TIFF Format gleich zwei 
neue Konkurrenten. Neben PDF sei hier auch das 
JPG2000 Format zu erwähnen. Das PDF Format ist ein 
hochmodernes Format, mit modernen Werkzeugen. Es 
wird die klassischen TIFF Archive ergänzen, aber nicht 
ganz ablösen. Für steuerliche Unterlagen ist beispiels-
weise das PDF Format nicht zugelassen. Hier kann das 
PDF Format nur eine Ergänzung darstellen. Optische 
Archive, die nicht den Vorgaben der Banken, Versiche-
rungen und Finanzbehörden unterliegen (Revisionssi-
cherheit, GoBS) haben mit PDF-Archiven mächtige 
Werkzeuge, mit denen sich auch Workflowroutinen und 
Document Management Systeme realisieren lassen. 

Bleibt nur noch die Frage der elektronischen Signatur. 
Ohne diese Eigenschaft wird kein Archivformat in Zu-
kunft auskommen. Adobe Acrobat 5.0 unterstützt eine 
flexible Architektur für digitale Unterschriften, die es 
Drittanbietern wie Entrust, VeriSign und CIC erlau-
ben, elektronische Signaturen in Adobe PDF-Dateien 
einzubinden. Zusätzlich bietet Adobe Acrobat eine Lö-
sung mit öffentlichem und privatem Schlüssel für Ar-
beitsgruppen, ohne eine Fremdzertifizierung zu erfor-
dern. Es ist sogar möglich, Zertifikate direkt vom Pro-
gramm aus per E-Mail bei Kollegen anzufordern oder 
mit ihnen auszutauschen. Außerdem können Sie Zerti-
fikate von Kollegen (öffentliche Schlüssel) als Kodie-
rungsschlüssel verwenden. Dadurch wird eine PDF-
Datei so gesichert, dass sie nur von befugten Personen 
geöffnet werden kann. (JU) 
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In der Diskussion 
Extrawurst für die elektronische Signatur in 
der öffentlichen Verwaltung ? 
Die elektronische Signatur ist ein zur Zeit viel disku-
tiertes Thema. Im Privatrecht ist die elektronische Sig-
natur der handschriftlichen Unterschrift in weiten Be-
reichen gleichgestellt. Auch im Handelsgesetz wird die-
se Form der elektronischen Willenserklärung nach und 
nach verankert. Der Gesetzgeber hat dabei auf Grund 
der EU-Vorgaben drei Formen der elektronischen Sig-
natur definiert, die unterschiedliche Sicherheitsniveaus 
definieren. Unter Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes 
wurde mit den Änderungen der Formvorschriften im 
Privat- und Handelsrecht einheitlich die qualifizierte 
elektronische Signatur festgeschrieben. Diese Form der 
elektronischen Signatur weist sich durch das höchst 
mögliche Sicherheitsniveau aus, dass vor allem bei der 
Wahl von freiwillig akkreditierten Anbietern dem Stand 
der Technik entspricht. Dabei hat die Regierung bislang 
immer bewusst den Bereich der öffentlichen Verwaltung 
ausgeklammert. Dieses geschah wohl in der Hoffnung, 
dass die hohen Kosten für die Erstinvestition in diese 
Technologie zunächst von der Wirtschaft und den Bür-
gern übernommen werden. Gerade diese Personengrup-
pe hat sich aber bis heute davor gescheut, sich mit die-
sem Thema anzufreunden. Der erhoffte Boom für die 
elektronische Signatur ist bisher ausgeblieben. Um die 
elektronische Signatur nun aber doch noch in den Griff 
zu bekommen, hat sich das Kabinett nun etwas neues 
ausgedacht. Für Ministerien und Behörden soll das Si-
cherheitsniveau kurzerhand zurückgeschraubt werden. 
Dabei wird damit argumentiert, dass das Sicherheitsni-
veau der jeweiligen Anwendung und Nutzung ange-
passt werden soll. Damit erlaubt sich die öffentliche 
Verwaltung einen Freiheitsgrad, der den anderen Berei-
chen nicht eingeräumt wird. George Orwell könnte man 
in diesem Fall folgendermaßen zitieren: „Manche sind 
eben ein wenig gleicher als gleich“. Für die interne 
Kommunikation der öffentlichen Verwaltung bedeutet 
dies, dass dort nicht mehr die ebenfalls im Privat- und 
Handelsrecht eingeführte qualifizierte Signatur maßge-
bend sein wird, sondern die durchaus einfachere fortge-
schrittene Signatur. Die Verfahren bei der fortgeschrit-
tenen Signatur sind im Wesentlichen mit denen der 
qualifizierten identisch, nur dass auf den Einsatz von 
Trust Center und Chipkarte verzichtet werden kann. 
Hier können erhebliche Kosten gespart werden. Die 
Hoffnung dabei ist, dass das im Herbst vergangenen 
Jahres vorgestellte Projekt BundOnline 2005 erfolgreich 
umgesetzt wird und dadurch eine Initialzündung für 
die Verbreitung der elektronischen Signatur erreicht 
wird. Wenn Handel und Bürger bis dahin zumindest 
zum Teil mit Chipkarten und Lesegeräten ausgestattet 
sind, hofft der Bund darauf, relativ kostengünstig auf 
ein höheres Sicherheitsniveau umsteigen zu können. 
Dabei kann aber davon ausgegangen werden, dass die 
entstehenden Migrationkosten ebenfalls erheblich sein 

werden. Diese müssen aber in heutigen Budgets nicht 
berücksichtigt werden. Den Spitzenplatz im Umgang 
mit der modernen Informationstechnologie würde 
Deutschland mit diesem Vorhaben zumindest verlieren. 
Schade, dass Deutschland dieses Thema nach den ersten 
Gesetzesinitiativen 1997 nicht ehrlich forciert hat. Da 
können wir nur neidisch auf Staaten wie Finnland 
schauen. Dort wird die Signaturkartenfunktion bereits 
im Personalausweis integriert. Der Staat ist dort also 
der aktive Promoter dieser Technologie. In Deutschland 
verkommt der Staat in dieser Hinsicht zu einem passi-
ven Element. Da hilft es zusätzlich wenig, wenn erste 
Grundsatzurteile den rechtlichen Bestand einer eMail-
Korrespondenz, die keine elektronische Signatur bein-
haltet, anerkennen. Mit solchen Aussagen werden letzt-
endlich überhaupt keine aktiven Elemente zur Förde-
rung der elektronischen Signatur erzeugt. Hier kommt 
man immer wieder zu dem Schluss, dass der Staat seine 
aktive Rolle eigentlich nicht aufgeben sollte. Die gesteck-
ten Ziele zum Aufbau eines modernen Staats werden so 
jedenfalls sicherlich nicht erreicht. (FvB) 

Cardiff 
Cardiff ist seit mehreren Jahren im Bereich der 
klassischen Formularerkennung erfolgreich tätig. 
Dies wird durch zahlreiche Awards und ca. 20.000 
Installationen dokumentiert. Interessant sind die 
Entwicklungen von Cardiff auch durch die Integ-
ration von Adobe- Technologien und das Com-
mitment zum PDF- Format, die durch den Zukauf 
einer Adobe- Tochter gesichert wurde.  

Cardiff entwickelt Lösungen im Bereich der For-
mularerkennung und –verarbeitung in zwei Pro-
duktreihen.  

Teleform 2 

Die schon seit längerer Zeit bekannte Produktreihe 
Teleform besteht aus mehreren Modulen, die sich 
mit der Erkennung, Belegoptimierung, Validierung 
und dem Export von erkannten Daten hauptsäch-
lich aus Papierformularen befassen. Die Module 
sind durch eine gute Funktionalität und guten Be-
dienerkomfort gekennzeichnet. Die Erkennung er-
streckt sich auf Maschinenschrift, Checkboxen, 
Barcode, Handschriften und wird über Drittanbie-
terintegrationen realisiert. Für die Ablage existie-
ren projektindividuelle Interfaces zu diversen 
DMS- Herstellern.  

In mehreren Modulen ist eine Mischung von ei-
genentwickelter Software und Integration von 
Fremdsoftwareprodukten vorhanden, so z.B. für 
die Erfassung, die Belegvorverarbeitung und die 
Erkennung.  

Fehlende Funktionalitäten werden, wie bei vielen 
amerikanischen Herstellern, nicht im Rahmen der 
Produktweiterentwicklung im Standard sondern 
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projektindividuell realisiert. Die daraus mögli-
cherweise resultierenden Probleme wie z.B. Nach-
anpassungen nach Releasewechseln, sind bekannt. 
Als interne Datenbank wird ausschließlich der Sy-
base SQL Server verwendet, jedoch ist die Speiche-
rung von Inhalten über ODBC auch in anderen 
DB- Systemen möglich. Telesoft lässt den Endruck 
eines leistungsfähigen in kleineren Organisationen 
gut einsetzbaren Produktes aufkommen. Für den 
Enterpriseansatz fehlen jedoch Funktionen wie ei-
ne LDAP- Integration und eine administrative Auf-
teilung zwischen Fach- und Systemadministration.  

Liquid Office  

Bei Liquid Office handelt es sich um eine neue Pro-
duktlinie zur Gestaltung und Verarbeitung von 
Web-Formularen. Liquid Office wird für den 
deutschsprachigen Markt lokalisiert und besteht 
aus den Komponenten Designer, Webserve und 
Web Desktop. Architekturseitig sind die wichtigs-
ten Anforderungen wie XML- Steuerung für die 
Backend- Kommunikation und ausschließliche 
Verwendung von browserfähigen Oberflächen rea-
lisiert.  Die Bearbeitung elektronisch erstellter 
Formulare wird durch Workflowansätze unter-
stützt. Diese können sowohl im HTML- Format 
wie auch im PDF-  Format generiert werden.  

Als interessantes neues Feature ist die simultane 
Verwendbarkeit der HTML- und PDF- Version ei-
nes Formulares zu nennen. Liquid Office erstellt 
beide Versionen und lässt sogar eine für den User 
völlig transparente Verwendung beider Versionen 
zu. Dies bietet insbesondere beim Einsatz von 
WAP- oder PDA Endgeräten Vorteile.  

Die Integration von PKI- Infrastruktur bzw. elekt-
ronischer Signatur ist nach Herstellerangaben ein-
fach über Scriptprogrammierung möglich. Der 
Formulardesigner umfasst auch Funktionen zur 
Verifizierung von eingegebenen Inhalten wie etwa 
DB- Vergleiche, Gültigkeitszeiträume etc. oder die 
direkte Konvertierung von Outlookformularen.  

Die Architektur des Produktes Liquid Office lässt 
durch die Verwendung eigener Repositories auch 
hier den Enterpriseansatz vermissen. Desweiteren 
sind noch keine Konzepte zur LDAP- Integration 
bzw. ADS im Microsoft- Umfeld publiziert. Man 
darf gespannt sein, in welcher Form die Integration 
erfolgen soll. Ebenso interessant wird die Lösung 
für das Problem der Behandlung von elektroni-
schen Signaturen z.B. bei Erstellung und Bearbei-
tung eines Formulares in HTML und einer Weiter-
verarbeitung in PDF sein. Was wird Liquid Office 
dort mit der Signatur  tun? (StM) 

 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Produkte Teleform und Liquid Office von Cardiff 
sind auf den Midrange- Bereich der Formularerkennung 
und -verabeitung in Abteilungslösungen oder kleineren 
Organisationen ausgelegt. Ein Enterpriseansatz wird 
mit den Produktlinien z.Zt. nicht verfolgt. Dies wird 
durch nicht oder nur theoretisch realisierten Anbin-
dungsmöglichkeiten im Bereich LDAP und wenig per-
formante Datenbankanbindungen wie ODBC deutlich. 
Der Ansatz von Liquid Office zur webgesteuerten For-
mularverwaltung und -bearbeitung ist für den e-
Business- Bereich interessant, jedoch verwaltet Liquid-
Office nur elektronische Formulare und lässt keinen 
Hybridansatz für weiterhin gleichzeitig auf Papier zu 
verarbeitende Dokumente erkennen (z.B. Ausdruck aus 
Browser, Versand per Post ).  

Auch die Problematik, die sich bei Liquid Office im 
Workflowbereich durch unterschiedliche Zeitzonen er-
geben kann (z.B: Antrag in Deutschland um 15.00 Uhr 
MEZ, Genehmigung in den USA eine halbe Stunde 
später um 9.30 ECT) ist architekturseitig nicht abgebil-
det. Cardiff scheint die Produktarchitektur in den nächs-
ten Versionen jedoch auf den Enterprise- Bereich erwei-
tern zu wollen. Insbesondere im Bereich der eigenen 
Ressourcenverwaltung möchte man sich öffnen.  

Im Bereich der klassischen Formularverarbeitung findet 
sich eine Vielzahl von Wettbewerbsprodukten zu Tele-
form, die durch die Integration eigener Erfassungskom-
ponenten einen runderen Eindruck machen und auch in 
komplexeren Organisationen eingesetzt werden können. 
Seit neuestem ist bekannt, dass Cardiff nicht mehr auf 
dem deutschsprachigen Markt mit einer eigenen Nieder-
lassung vertreten sein wird. Der Wirtschaftsraum D-A-
CH und die dort befindlichen ca. 500 Installationen, die 
bis jetzt von Sulzbach aus betreut wurden, werden in 
Zukunft von den Mitarbeitern in der europäischen 
Zentrale in London betreut. (StM) 

Recht & Gesetz 
Gesetz zum Elektronischen Geschäftsver-
kehr 
Berlin - Am 21. Dezember 2001 trat das Gesetz zum 
Elektronischen Geschäftsverkehr (EGG) in Kraft. 
Es enthält wichtige Änderungen des Teledienste-
gesetzes (TDG) und des Teledienstedatenschutzge-
setzes (TDDSG). Das EGG setzt zunächst den we-
sentlichen Teil der europäischen eCommerce-
Richtlinie in Deutschland um. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Es ist zunächst positiv zu vermerken, dass Deutschland 
und nur vier weitere Mitgliedsstaaten die Umsetzung 
der Richtlinie innerhalb der gegebenen 18 Monatsfrist 
erreicht haben. Alle anderen Länder haben um eine 
Fristverlängerung gebeten. Dieses ist deutlicher Hin-
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weis dafür, dass die eCommerce-Richtlinie insgesamt 
tiefgreifendere Einschnitte in die nationalen Bestim-
mungen verlangt, als bisher angenommen. So sind auch 
die neuen Regelungen als Teil einer umfassenden Über-
arbeitung des Rechts für die Informations- und Kom-
munikationsdienste, mit dem die Bundesregierung einen 
modernen Rechtsrahmen für diesen Wirtschaftssektor 
anstrebt, zu sehen. Hierzu zählen neben dem EGG z. B. 
auch das Signaturgesetz, die Signaturverordnung und 
das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften im 
Privatrecht, aber auch die Aufhebung von Rabattgesetz 
und Zugabenverordnung. 

Der wesentlichste und am häufigsten diskutierte Aspekt 
der neuen Regelungen ist die Einführung des Her-
kunftslandprinzips. Hier hat sich die Wirtschaft durch-
gesetzt. Unternehmen müssen sich nicht in die Rechts-
ordnungen anderer EU-Staaten einarbeiten, sondern 
können sich auf ihr vertrautes Rechtsumfeld verlassen. 
Im Sinne des Verbraucherschutzes ist dieses aber durch-
aus als nachteilig zu betrachten. Um nicht Gefahr zu 
laufen, aus Sicht des Wettbewerbsrechts ins Hintertref-
fen zu geraten, sah sich die Bundesregierung gezwun-
gen, im Zusammenhang mit dem Herkunftslandprinzip 
Zugabeordnung und Rabattgesetz zu streichen. In die-
sem Zuge kann auch für dieses Jahr noch erwartet wer-
den, dass das schon häufig diskutierte Ladenschlussge-
setz wieder einmal überarbeitet wird. Da im eCommerce 
keine Ladenschlusszeiten gelten, argumentiert bereits 
heute der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) mit Wettbewerbsverzerrungen. Dieses wird 
auch durch das jüngste Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts bezüglich Sonntagsöffnungen von Apotheken 
bekräftigt. 

Abgesehen von den oben genannten Rahmenparametern 
wird der Gesetzgeber zukünftig eine revisionssichere 
Protokollierung von Geschäftstransaktionen verlangen. 
In diesem Zusammenhang wurde in der Vergangenheit 
bereits häufiger vom „elektronischen Poststempel“ ge-
sprochen. Es kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die reine Protokollierung von Transaktionen im 
eBusiness nicht ausreichen werden. Zur Zeit erleben 
wir mit dem eCommerce einen wesentlichen Wandel des 
herkömmlichen Dokumenten-Begriffs. Aus diesem 
Grund werden Themen wie Web-Transaction-
Capturing an Gewicht gewinnen. Es wird nämlich nicht 
mehr ausreichen, einzelne Transaktionen aufzuzeich-
nen, sondern wesentlich wird sein, z. B. den Zustand 
eines Angebots im Web zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses nachweisen zu können. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass ein Angebot nicht immer auf der 
selben Site zu sehen sein muss, auf der die Zustimmung 
zum Vertragsinhalt abgegeben wird. 

Weitere Aussagen des Teledienstegesetzes (TDG) sind 
die grundlegende Unterscheidung von Content, Service 
und Access Providern und die strikte Differenzierung 
welche Partei sich für welche Inhalte verantwortlich 
fühlen muss. Leider bleibt die eigentliche Bestimmung 

des Begriffes Inhalt nicht. Die prinzipielle Dienstleis-
tung der störungsfreie Übermittlung von Daten ver-
kommt dabei zu einer Nebenpflicht. Auch rechtswidrige 
Inhalte wie extremistische Propaganda-Texte sind zu-
künftig auch nicht mehr durch den Betreiber zu verant-
worten, sondern nur noch nach Aufforderung und im 
Sinne der Verhältnismäßigkeit durch den Provider zu 
entfernen. Weiterhin werden Diensteanbieter auch in 
Zukunft von der Verantwortung für Vorgänge freige-
stellt, die sie nicht kennen und technisch nicht beein-
flussen können. 

Bezüglich personengebundener Daten schreibt das Tele-
dienstedatenschutzgesetz (TDDSG) vor, dass nur so 
wenig Daten wie möglich gesammelt werden dürfen. 
Dieses betrifft im wesentlichen Bestands-, Nutzungs- 
und Abrechnungsdaten. Dafür hat eine Person nun das 
Recht, die gespeicherten Informationen einsehen zu 
können. Dieses auch elektronisch. Daten- und Verbrau-
cherschutz soll zukünftig also wesentlich durch die Ei-
genverantwortung der Wirtschaft gewährleistet werden. 

Zu guter letzt folgt das EGG der Reform des Rechts der 
elektronischen Signaturen, das die Voraussetzung für 
einen sicheren elektronischen Geschäftsverkehr bildet. 
Es wurde mit dem neuen Signaturgesetz und der neuen 
Signaturverordnung europaweit vereinheitlicht (siehe 
hierzu auch den Artikel unter der Rubrik „In der Dis-
kussion“). Damit soll eine rechtliche Gleichbehandlung 
des elektronischen Geschäftsverkehrs gegenüber der tra-
ditionellen Schriftform sichergestellt werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich 
die Bundesregierung eventuell wie die meisten anderen 
europäischen Staaten ebenfalls um eine Fristverlänge-
rung hätte bitten sollen. Die Regierung versucht mit 
viel Ehrgeiz die Weichen für einen modernen Staat zu 
stellen. Die meisten damit umzusetzenden Änderungen 
in der Gesetzgebung sind aber doch häufig so komplex 
und tiefgreifend, dass diese besser durchdacht werden 
sollten. Zum großen Teil ist mit der Umsetzung des 
EGG das selbst definierte Ziel zur Stärkung des 
Verbraucherschutzes auf der Strecke geblieben. Auch 
andere Gesetzesänderungen wie eine vorher nicht ange-
kündigte Änderung im Urheberrecht, die in dieser Wo-
che im Bundestag verabschiedet werden soll, bezeugen 
die teilweise kurzfristige Sichtweise der Dinge. Im Fall 
des Urheberrechts z. B. sahen sich die Betroffenen nur 
noch in der Lage, durch einen offenen Brief in weitver-
breiteten Tageszeitungen ihre Bedenken anzumelden.(FvB/Kff) 
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Artikel 
Fehlgeschlagene Projekte – Wer trägt die 
Schuld? 
Artikel von Martin Fichter, Projektleiter bei der 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 

Einführung 

Immer häufiger verlangen Unternehmen nach ei-
ner möglichst preiswerten und schnellen Auswahl 
von Workflow- und EAI-Lösungen. Trotzdem soll 
die Auswahl zuverlässig unter Gewährleistung der 
Investitionssicherheit erfolgen. Handelt es sich 
hierbei angesichts der Vielfalt an Anbietern und 
Lösungen um einen Widerspruch oder pragmati-
sche Fügung in die Erkenntnis, dass auch die kos-
ten- und zeitintensive Vorbereitung unter Einsatz 
externer Unterstützung keine zuverlässige Sicher-
heit oder auch nur höhere Ergebnisqualität ge-
währleistet? 

Fehlgeschlagene Projekte – Wer trägt die Schuld? 

Die Fehlerquellen in Projekten decken die gesamte 
Palette ab, angefangen bei der IT-Strategie und 
dem Projektmanagement, fortgesetzt über die kon-
krete Projektplanung, die Vorgehensweise, die 
Auswahl externer Unterstützung bis zur Bestim-
mung der Auswahlkriterien und der oftmals stief-
mütterlich behandelten Punkte wie Vertragsver-
einbarungen und Qualitätssicherung. Fehlerursa-
chen lassen sich ohne Anspruch auf Vollständig-
keit wie folgt zuordnen: 

Anwenderfehler 

Fehler der Anwender sind für diese im Vorfeld 
häufig nicht erkennbar. Zu sehr sind sie in den ei-
genen oft über Jahre gewachsenen Denkmustern 
gefangen, so dass Defizite nicht bemerkt werden.  

• IT-Strategie 
viele Unternehmen gestalten bis heute ihre IT-
Strategie nicht aktiv. Statt dessen reagieren sie 
kurzfristig und fallbezogen auf neue Anforde-
rungen der Fachbereiche 

• Projektmanagement 
Eine unternehmensweite Abstimmung und 
Koordinierung aller Projekte stellt mehr die 
Ausnahme als die Regel dar. Die relevanten 
Schnittstellen und Erfordernisse der Einzelpro-
jekte werden nicht aktiv untersucht, sondern 
erst bei auftretenden Schwierigkeiten in den 
Einzelprojekten 

• Auswahl von externen Beratern und Lösungs-
anbietern 
Die Auswahl externer Verstärkung folgt in vie-
len Unternehmen allen möglichen Kriterien 

und Unterstellungen, selten aber auf Grund 
überprüfter Kompetenzen 

• Unterschätzung des Projekts  
Die Herangehensweise an Projekte erinnert in 
manchen Unternehmen zwar an preiswert und 
schnell, aber statt zuverlässig ist das geeignete 
Attribut dann doch eher oberflächlich 

• Projektbedeutung 
Vor allem in großen Konzernen hat sich eine 
Art „Jugend forscht“-Mentalität etabliert. So 
werden eine Fülle an Projekten oder Maßnah-
men durchgeführt, die einen ernsthaften Pro-
duktiveinsatz nicht als zwingendes Ergebnis 
sondern fast schon als Betriebsunfall zur Folge 
haben 

• Qualitätsanforderungen 
In vielen Projekten ist immer wieder zu beo-
bachten, wie der Qualitätsanspruch einen kom-
pletten Lebenszyklus durchläuft. Vergleicht 
man die Veränderung des Anspruchs mit Au-
tomarken, so wird vor Projektbeginn die Forde-
rung nach einem Bentley (mit Chauffeur) ge-
stellt, nach den ersten Orientierungen und 
Preisanfragen reduziert sich der Anspruch 
schnell auf das Niveau eines Mercedes und im 
weiteren Verlauf auf einen BMW. Dieser „Qua-
litäts“-Anspruch neigt jedoch dazu, jeglichen 
Kontakt zur realen Welt zu verlieren, in der 
sich die praktischen Handlungen nicht selten 
auf einen Fiat Panda einschießen. Schließlich 
kommt es ja darauf an, dass die „Kiste“ fährt. 
Fragen nach der Geschwindigkeit, dem Fahr-
komfort, der Ausstattung oder nach der flexib-
len Verwendbarkeit in unterschiedlichem Ge-
lände treten in den Hintergrund.  

Fehler externer Berater 

Alle haben schon davon gehört, offiziell betroffen 
war allerdings noch niemand. Gescheiterte Projek-
te, weil der Termin nicht eingehalten wurde oder 
Ergebnisse, die keiner braucht und die trotzdem ist 
das Budget aufgebraucht haben. Die Ursachen 
hierfür wiederholen sich: 

• Selbstüberschätzung 
es sollen bereits Fälle vorgekommen sein, in 
denen Berater Aufträge angenommen haben, 
obwohl sie von der Thematik bis auf die 
Schreibweise wenig beherrschten 

• Qualifikation und Verfügbarkeit  
Gerade in den Bereichen Workflow und EAI 
treiben die Beratungsleistungen immer wieder 
erstaunliche Blüten. Da werden Prozessanaly-
sen durchgeführt, obwohl keine Kenntnis von 
der Funktionsweise von Workflowsystemen 
vorhanden ist oder Auswahlprozesse geleitet 
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ohne Verständnis von den grundlegenden Un-
terschieden der einzelnen Produkte. Etwas bes-
ser sind da schon die Anwender dran, die ein 
komplettes Team von Beratern beauftragen. Je 
größer das Team, um so besser auch die Chan-
cen, dass neben Berufsanfängern auch Personen 
mit ausreichenden Kenntnissen vorhanden 
sind. 

Fehler der Anbieter 

Die Fehler der Anbieter decken sich in vielen Fäl-
len mit denen externer Berater. Darüber hinaus zu 
nennen ist allerdings noch der folgende Punkt 

• Verkaufsstrategie 
Für Anbieter gilt generell ein Grundsatz: „Un-
sere Lösung kann alles“. Wenn etwas nicht in 
Ordnung ist, sind es allenfalls die unmöglichen 
Anforderungen des Anwenders. Wurde ein 
Projekt erst einmal an Land gezogen, ist die 
Qualität der Implementierung nur noch Neben-
sache. Dass gegebenenfalls sogar ein komplet-
ter Markt für längere Zeit nachhaltig geschädigt 
wird, ist für das kurzfristig ausgelegte Ge-
schäftsergebnis unerheblich.  

Beispiele für Vorgehensweisen in Auswahlver-
fahren 

Die Vorbereitung, Durchführung, Entscheidungs-
findung und Nachbereitung von Auswahlverfah-
ren sowie die Abgrenzung zu anderen Teilprojek-
ten oder Meilensteinen erfolgt in Unternehmen 
sehr unterschiedlich. Viele dieser Vorgehenswei-
sen machen aber auch deutlich, dass ein Scheitern 
von Einführungsprojekten in diesem Umfeld nicht 
nur den Anbietern und den Produkten anzulasten 
ist.  

Vorbereitung des Auswahlverfahrens 

Wesentliche Defizite sind in der Vorbereitung von 
Auswahlverfahren festzustellen. Nur sehr wenige 
Anbieter setzen sich in der gebotenen Intensität 
mit den Themen Workflow und EAI auseinander. 
Einer ganzen Reihe dieser Unternehmen ist zudem 
nicht bewusst, wo die Trennungslinie zwischen 
diesen Thematiken verläuft.  

Zuerst sind die tatsächlichen Problemstellungen, 
Notwendigkeiten und Anforderungen zu klären. 
Diese Klärung erfolgt sowohl auf organisatorischer 
als auch auf technischer Ebene. Im wesentlichen 
sollte sich eine erste Untersuchung auf organisato-
rische Schwachstellen konzentrieren, um in einer 
späteren Phase abschätzen zu können, in wie weit 
der Einsatz z. B. eines Workflow-Management-
Systems (WMS) sinnvoll ist. Umfassende und stark 
detaillierte Prozessanalysen (Business Process (Re-) 
Engineering) brachten oftmals kaum verwertbare 
Ergebnisse. Hinsichtlich der Auswahl und des Ein-

satzes eines WMS sind sie auf Grund fehlender 
Kenntnisse von der Funktionsweise solcher Syste-
me nicht zielgerichtet genug.  

Die technische Analyse ist vor allem EAI-Projekten 
von Bedeutung. Vor allem in Unternehmen mit 
vielen Eigenentwicklungen sind die jeweiligen 
Problemstellungen und der gezielte Bedarf von 
einzelnen Komponenten sehr genau zu untersu-
chen.  

Zu einer Einschätzung der benötigten Komponen-
ten zählt allerdings auch, dass ihre Funktionswei-
sen bekannt sind. Um sich ein Urteil hierüber er-
lauben zu können, ist die interne Klärung von Be-
grifflichkeiten notwendig. Nur auf dieser Basis 
können Aussagen von Anbietern zu ihren Produk-
ten einsortiert und beurteilt werden. Weiterhin 
sollten Anwender im Vorfeld einige Anbieter zu 
Workshops einladen, um über deren Vorstellung 
der unterschiedlichen Architekturen und Lö-
sungsphilosophien das eigene Verständnis abzu-
runden und die Angaben gegen das eigene Sys-
temarchitektur-Konzept zu prüfen.  

Erstellung der für ein Auswahlverfahren relevan-
ten Dokumentationen 

Einige Unternehmen glauben noch immer, dass sie 
mit einem oberflächlichen Kriterienkatalog zu ei-
ner vernünftigen Systemeinführung kommen. 
Anwender können nicht davon auszugehen, dass 
sie mit der Wahl des „Marktführers“ schon richtig 
liegen werden. Zum einen gibt es bisher keine ver-
lässlichen Marktuntersuchungen, um einen Markt-
führer eindeutig bestimmen zu können, zum ande-
ren hat jeder Anbieter seine Leichen im Keller lie-
gen.  

Jedes Unternehmen sollte Wert darauf legen, eine 
möglichst detaillierte Dokumentation der Rah-
menbedingungen, organisatorischen und techni-
schen Anforderungen sowie einen auf die Anfor-
derungen abgestimmten und aussagekräftigen Kri-
terienkatalog zu erstellen. Je besser diese Doku-
mente vorbereitet und erstellt werden, desto besser 
eigenen sie sich auch als Vertragsbestandteile.  

Direkte Auswahl eines Anbieters ohne systemati-
sches Auswahlverfahren 

Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit eines be-
stimmten Anbieters gipfelt in einigen Fällen in 
dem Verzicht auf ein Auswahlverfahren. Da gibt 
man sich lieber von vornherein in die Arme eines 
liebgewonnenen Anbieters. Der weiß, wie das geht 
und dazu macht er (vielleicht) auch noch ein att-
raktives Angebot.  

Als Kostensparer erweist sich dieses Modell nur 
dann, wenn die Lösung im weiteren Verlauf den 
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Status einer Spielwiese oder eines Single-
Arbeitsplatzes nicht übersteigen soll.  

Auswahlgremien 

Der Kreis der Personen, der über die Endauswahl 
einer Lösung befindet, ist vor allem in Großunter-
nehmen und Verbandunternehmen in einigen Fäl-
len kritisch zu bewerten. Jedes solide durchgeführ-
te Auswahlverfahren sollte Wert darauf legen, dass 
die Beteiligten über alle Erkenntnisse informiert 
sind und sich ein fundiertes Bild von der Lösung 
machen können. Weiterhin sollte der Kreis so zu-
sammengesetzt sein, dass alle Personen sowohl die 
organisatorischen als auch die technischen und 
kaufmännischen Faktoren beurteilen können. 

Einbindung externer Berater 

Die Auswahl und Beauftragung externer Berater 
bietet wenigstens so viel Freiraum für Fehlent-
scheidungen.  

In einigen Projekten scheint es dabei weniger auf 
schnelle verwertbare Ergebnisse anzukommen. Ei-
nige Unternehmen scheinen sich sogar als Akade-
mie für ihre Berater zu betrachten, in dem sie ihnen 
Zeit, Lektüre, Workshops oder die Teilnahme an 
Kongressen quasi als Beitrag zur Erwachsenenbil-
dung finanzieren.  

Erwarten Anwender entgegen dieser Beispiele ei-
nen echten Nutzen durch die Beauftragung eines 
Externen, sollten sie dessen Qualifikation genau 
prüfen. Dabei sollte das Augenmerk vor allem auf 
die persönliche Kenntnisse und Erfahrungen des 
angebotenen Mitarbeiters gelegt werden.  

Erweist sich die separate Kostenbetrachtung als 
Falle? 

Langfristig erfolgreiche Auswahlverfahren sind 
ohne Aufwände, egal ob sie vorrangig intern oder 
für Externe entstehen, nicht möglich. Zu dem 
Auswahlverfahren zählen sowohl die vorbereiten-
den Maßnahmen wie notwendige Untersuchungen 
und konzeptionelle Arbeiten als auch nachberei-
tende Maßnahmen wie die Vertragsverhandlungen 
und die Qualitätssicherung. Für jede Phase des 
Auswahlprozesses sind die Maßnahmen und die 
mit ihnen verbundenen Aufwände zu prüfen. 
Wird auf die vorbereitenden Maßnahmen verzich-
tet und nachbereitende Maßnahmen vorerst nicht 
beachtet, also ein Auswahlverfahren im engsten 
Sinne durchgeführt, ist die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Fehlentscheidung entsprechend hoch.  

Dem Argument, dass sich die Unterschiede der 
Produkte auf ein zu vernachlässigendes Maß redu-
ziert haben, ist in einigen Fällen zuzustimmen. Al-
lerdings werden solche Aussagen oft genug getrof-
fen, ohne zu differenzieren, um welche Kompo-

nenten es sich handelt. So gibt es hinsichtlich des 
Lösungsangebotes sowohl unter den klassischen 
Workflowanbietern als auch unter den EAI-
Anbietern erhebliche Differenzen hinsichtlich der 
Erfüllung von Leistungsanforderungen bzgl. Per-
formance und Transaktionsvolumen sowie der 
Homo- bzw. Heterogenität der Lösungen.  

In der überwiegenden Zahl der Fälle hat sich die 
kurzsichtige Betrachtung des Auswahlverfahrens 
im nachhinein nicht ausgezahlt. Die Kostentreiber, 
die die Einsparungen im Auswahlverfahren über-
kompensieren, sind u.a.: 

• es wird eine zu große Lösung ausgewählt 
• es wird eine zu kleine Lösung ausgewählt, so 

dass der gewünschte Einsatzumfang nicht er-
reicht wird oder zusätzliche Hardwarekosten 
entstehen  

• es werden Komponenten ausgewählt, die durch 
„geringfügige“ Anpassungen der eigenen Ap-
plikationen nicht notwendig gewesen wären 

• es wird eine Lösung ausgewählt, die auf Grund 
ihrer Architektur wesentliche Anforderungen 
nicht abdeckt es werden Projektteams mit un-
zureichend ausgebildeten Mitarbeitern zu-
sammengestellt  

• es wird eine Lösung ausgewählt, deren langfris-
tiges Überleben nicht gewährleistet ist 

Welche Maßnahmen sparen wirklich Geld? 

Grundsätzlich gilt, je besser ein Auswahlverfahren 
vorbereitet wird, um so höher sind die Chancen 
auf eine leistungsfähige Lösung und eine erfolgrei-
che Projektdurchführung. Zu einer guten Vorberei-
tung zählt die adäquate Untersuchung der Prob-
lemfelder, der technischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen und der daraus resultieren-
den Anforderungen. Weiterhin sollte sich jeder 
Anwender so weit mit der Thematik beschäftigen, 
bis er sie zum einen überblickt und zum anderen 
die unterschiedlichen Lösungsansätze versteht.  

Die Ausschreibungsunterlagen sollten in einer 
Form erstellt werden, die vernünftige Auswer-
tungsmöglichkeiten bietet. Herkömmliche Krite-
rienkataloge helfen hier nicht mehr weiter. Jeder 
Anbieter kann heute bei fast jeder funktionellen 
Frage sein „Ja-Kreuz“ machen. Um zu verwertba-
ren Antworten zu kommen, muss sich das aus-
schreibende Unternehmen schon etwas mehr ein-
fallen lassen. Gleichzeitig sollte daran gedacht 
werden, dass die Unterlagen zum späteren Ver-
tragsbestandteil gemacht werden.  

Auch Aspekte der Investitionssicherheit, Zu-
kunftssicherheit des Anbieters bzw. der Lösung 
und des Projekterfolgs sind abzusichern. Vor allem 
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die Absicherung des Projekterfolges beruht nicht 
allein auf der technischen Leistungsfähigkeit son-
dern zunehmend auf den verfügbaren personellen 
Ressourcen.  

Wie viele Projekte bereits in der Vergangenheit 
immer wieder gezeigt haben, hat sich die Kosten-
ersparnis im Auswahlverfahren durch überpropor-
tionale Kostensteigerungen bereits während der 
Implementierungsphase nicht ausgezahlt. Die 
Gründe für zum Teil explodierende Folgekosten 
reichen von dem notwendigen Aufwand zur Er-
stellung individueller Anpassungen über zusätzli-
chen Hardwarebedarf bis zu proprietären Lö-
sungskomponenten, die spätere Erweiterungen 
nicht unterstützen. 

Alles Wissensmanagement? 
Artikel von Nicolas Scheel, Diplomand bei der 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 

Der vorliegende Artikel soll darlegen, warum die 
Hersteller von Softwareprodukten, dem Hype vom 
Wissensmanagement folgend, innerhalb kürzester 
Zeit geeignete Produkte für das Management von 
Wissen anbieten konnten. 

Der Begriff „Wissensmanagement“ ist in aller 
Munde und es wird gern auf die Bedeutung von 
Wissensmanagement für den Unternehmenserfolg 
hingewiesen. Da der Wert eines Unternehmens zu 
einem großen Teil von immateriellen Vermögens-
bestandteilen wie z.B. Wissen bestimmt wird, 
wundert es nicht, dass in der einschlägigen Litera-
tur die Benennung eines „Chief 
Knowledge Officer (CKO)“ gefor-
dert wird. Interessant ist allerdings, 
dass plötzlich auch Office–
Programme Fähigkeiten des Wis-
sensmanagements enthalten und 
Hersteller von Dokumentenmana-
gement-, Content-Management- und 
Workflowsystemen eine Wissens-
management – Lösung präsentieren. 
Wie ist das zu erklären? Haben diese 
Hersteller ihre Produktpalette kom-
plett verändert und ist Wissensma-
nagement nun das verfolgte und 
einzige Ziel? 

Grundsätzlich kann zwischen impli-
ziten Wissen, d.h. den Kenntnissen 
und Erfahrungen der Mitarbeiter, 
und explizitem Wissen, d.h. in Do-
kumenten oder Datenbanken kodifi-
ziertem Wissen unterschieden wer-
den. 

 

Zu den Aktivitäten, mit denen sich Wissensmana-
gement beschäftigen muss, gehören: 

• Sozialisation 
Weitergabe von Wissen von einem Mitarbeiter 
zum anderen 

• Explikation 
Transformation von implizitem zu explizitem 
Wissen, z.B. in Form von Lessons–Learned–
Berichten.  

• Kombination 
Schaffung von neuem, explizitem Wissen durch 
die Kombination von vorhandenem Wissen 

• Internalisierung 
Schaffung von implizitem Wissen durch die 
Nutzung von explizitem Wissen durch einen 
Anwender. 

Die vier genannten Transformationsprozesse kön-
nen durch den Einsatz moderner Technologien un-
terstützt werden.  

• Bibliotheken und Archive ermöglichen die ge-
ordnete und systematische Ablage von explizi-
tem Wissen. Darüber hinaus bieten sie häufig 
einen einfachen Zugang zum enthaltenen Wis-
sen mittels Retrieval – Techniken. 

• Landkarten ermöglichen es dem Nutzer, visuell 
zu erfassen, wo Wissen gespeichert ist und wel-
che Beziehungen zwischen Wissenskomponen-
ten bestehen.  

 
 

(Abb.: Wissensmanagement-Matrix, in Anlehnung an Böhmann 
und Krcmar, 1999) 
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• Systeme zur Unterstützung von Gruppen er-
leichtern die Zusammenarbeit unabhängig von 
Ort und Zeit, gestalten Arbeitsprozesse effi-
zienter und erlauben den Austausch von Ideen 
über den starren Bereich der Organisationsein-
heit hinaus. 

• Systeme, die den Wissensfluss unterstützen, er-
leichtern die Schaffung von neuem Wissen, da 
explizites Wissen gewissermaßen im Unter-
nehmen zirkuliert und mit anderem explizitem 
und implizitem Wissen in Verbindung gebracht 
werden kann. 

In der Wissensmanagement-Matrix sind die Wis-
sensmanagementaktivitäten und Unterstützungs-
ansätze zusammen mit existierenden Technologien 
dargestellt. Häufig werden von den Anbietern ver-
schiedene Technologien gebündelt (z.B. Dokumen-
tenmanagement, Information Retrieval und Navi-
gation) und als ein Produkt verkauft, wobei zu be-
achten ist, dass meistens ein Schwerpunkt existiert 
und die anderen Technologien eine „Beigabe“ dar-
stellen. 

Die Etikettierung existierender Technologien mit 
dem Schlagwort „Wissensmanagement“ ist also 
durchaus zutreffend, da unter Wissensmanage-
ment viele Aktivitäten zusammengefasst sind. Eine 
universelle oder perfekte Lösung existiert hinge-
gen nicht, so dass der Entscheider einen Schwer-
punkt setzen muss, welche Aktivität in seinem Un-
ternehmen mit welchem Ansatz unterstützt wer-
den soll. Danach kann er das für seinen Bedarf ge-
eignete Produkt des Wissensmanagements aus-
wählen. 

Gastbeiträge 
Der deutsche IT-Markt im Jahr 2002 – quo 
vadis? 
Beitrag von Sven Körber, Geschäftsführer der 
Good News! Marketing & PR Consulting GmbH 

„Bad news” gab es im vergangenen Jahr nun reich-
lich. Die Arbeitsmarktzahlen, die Unternehmensin-
solvenzen und die Stimmung vieler IT-Anbieter 
sprechen ein deutliche Sprache.  

Die „good news“: In der zweiten Jahreshälfte er-
warten die Marktbeobachter von Gartner 
( http://www.gartner.com ) eine deutliche Verbes-
serung des IT-Marktes. Die insolventen Unterneh-
men werden mit Auffanggesellschaften einen neu-
en Start versuchen und um die Arbeitsmarktzahlen 
kümmern sich die Regierungsparteien. Also, alles 
im Griff auf dem Schiff? Fast, denn diejenigen, die 
sich auf ihre Kernprozesse konzentrieren, den 
Wert ihrer Produkte nicht einzig im Marktanteil, 

sondern in der Zufriedenheit der Kunden sehen, 
die werden die Rezession als Gewinner überste-
hen. Das bedeutet, dass sich wieder auf Qualität 
beim Kundenservice und den Produkten besonnen 
wird. Dazu gehört auch, Dienstleistungen als Wert 
zu schätzen und nicht wie „Lemminge“ weiterhin 
auf hohem Niveau zu jammern oder die Köpfe in 
den Sand zu stecken, was zur Zeit en vogue 
scheint. Denn, die Voraussetzungen für einen Auf-
schwung sind besser denn je:  

Marktforscher und IT-Entscheider in den Unter-
nehmen sehen einen hohen Bedarf an guten IT-
Lösungen. Dazu einige Zahlen und Umfrageer-
gebnisse von Gartner Group und CSC Ploenzke: 

Der besseren Übersicht wegen teilte Gartner die 
Kernaussagen der über 200 ausgewerteten Vorher-
sagen in drei Bereiche ein.  

• Der Bereich der äußeren Einflüsse: Die Lage sei 
weiterhin angespannt und führe zu weiteren 
Entlassungen und einer sich fortsetzenden star-
ken Konsolidierung in der IT-Industrie.  

• Der Bereich Geschäftsgebaren: Hier sei mit ei-
ner kurzfristigen Fokussierung der Budgetzu-
rückhaltung bei gleichzeitig wachsendem Be-
darf in den Unternehmen zu erwarten.  

• Die Bereiche Anwendungen und Technologie-
trends: Trotz Budgetzurückhaltung seien un-
ternehmenskritische IT-Investitionen wie zum 
Beispiel in Datensicherheit, in den Auf- und 
Ausbau einer eigenen Wireless-LAN-
Infrastruktur und Netzwerkservices unerläss-
lich. Webservices werden im Jahr 2002 zuneh-
mend Beachtung finden und bei den Top-2000-
Unternehmen in den neu eingesetzten Anwen-
dungen dominieren.  

Ein anderes Thema, das die Unternehmen beschäf-
tigen wird, ist laut Gartner die Integration ihrer in-
ternen Anwendungen in ihre Geschäftsabläufe und 
B2B-Aktivitäten. Das deckt sich mit dem Umfrage-
ergebnis „Critical Issues“ des IT-Beratungs-
unternehmens CSC Ploenzke. Befragt wurden 
weltweit rund 1.000 IT-Verantwortliche großer Un-
ternehmen, davon 86 aus dem deutschsprachigen 
Europa. 

Waren in der letzten Umfrage noch die Entwick-
lung geeigneter E-Business-Strategien das wich-
tigste Thema, so seien jetzt die Optimierung der 
Unternehmenseffizienz und der unternehmenswei-
ten IT-Dienstleistungen die erstrangigen Themen. 
Über 93 Prozent der befragten Unternehmen be-
ziehen E-Business, den Spitzenreiter der letztjähri-
gen Befragung in ihre geplanten IT-Investitionen 
mit ein. Die Prioritäten haben sich allerdings ver-
schoben. E-Business befindet sich nun auf Platz 18 
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der deutschen Rangliste. Von den in den USA be-
fragten Unternehmen beachten nur 83 Prozent das 
Thema E-Business bei ihren IT-Projekten. Während 
in Deutschland 22,5 Prozent der Firmen bereits ei-
ne E-Business-Strategie implementiert haben, sind 
dies in den USA lediglich 5,8 Prozent. 

Weitere internationale Unterschiede ergeben sich 
bei den IT-Projekten, die derzeit in Planung sind. 
Die USA halten dabei das Thema Kundenservice 
mit 67 Prozent für am wichtigsten, In Deutschland 
liegt der Schwerpunkt mit 64 Prozent eher auf in-
tegrierten Back-Office-Lösungen. 

Nur 16,3 Prozent der befragten Unternehmen set-
zen Maßnahmen zur Erfolgsmessung ihrer IT-
Projekte ein. Allerdings sind 36,4 Prozent bereits 
mit der Konzipierung und 23,7 Prozent mit der 
Einführung derartiger Programme beschäftigt. 
Rund 78 Prozent der weltweiten Unternehmen er-
warten einen Return-on-Investment ihrer IT-
Projekte innerhalb von zwei Jahren. 

In Europa scheint zudem die Nachfrage nach IT-
Outsourcing zu steigen. Nach Aussagen von CSC 
Ploenzke planten im vergangenen Jahr lediglich 35 
Prozent der befragten Unternehmen eine zusätzli-
che Auslagerung ihrer Projekte, in diesem Jahr 
sind es bereits 63 Prozent. Am interessantesten 
sind für die europäischen Unternehmen mit 62 
Prozent dabei Themen wie Anwendungsentwick-
lung, -installation und -wartung. Web-Hosting 
folgt mit 42 Prozent auf Rang zwei der wichtigsten 
Outsourcing-Projekte. 

Die wichtigsten IT-Themen in diesem Jahr sind bei 
den deutschen Unternehmen: 
 
• Optimierung der Unternehmenseffizienz 
• Optimierung der unternehmensweiten IT-

Dienstleistungen 
• Upgrading veralteter Systeme 
• Vernetzung mit Kunden, Lieferanten 

und/oder Partnern 
• Organisation und Nutzung von Daten 
• Schutz und Sicherung von Informations-

systemen 
• Reduzierung der IT-Kosten 
• Installation funktionsübergreifender In-

formationssysteme 
• Implementierung geschäftlicher Verände-

rungen 
• Verbesserung des Systemanwendungspro-

zesses 
Alles in allem steht außer Frage: der Bedarf an gu-
ter IT-Beratung, an anwenderfreundlichen IT-
Lösungen, an intelligenten effizienzsteigernden 
Produkten ist höher denn je. Bleibt abzuwarten, 
welche Unternehmen aus diesen Trends Kapital 

schlagen und sich entsprechend darauf einstellen. 
Mit weiterem Personalabbau, Streichungen oder 
massiven Kürzungen von Marketingbudgets wird 
man jedenfalls nicht erreichen, dass potentielle 
Käuferschichten auf ein Unternehmen oder ein 
Produkt aufmerksam werden.  

Verbände & Organisationen 
AIIM Europe und die EC veröffentlichen 
sechs Industry White Papers  
London / Brüssel –  AIIM International, AIIM Eu-
rope ( http://www.aiim.org ) und das DLM-Forum 
der Europäischen Kommission 
( http://www.dlmforum.eu.org ) geben 2002 sechs 
Industry White Papers heraus, die sich zum Thema 
elektronische Archivierung & Records Manage-
ment an den Öffentlichen Sektor richten. Zweck ist 
es,  ausführliche und umfassende Leitfaden zum 
Verstehen und zur Akzeptanz für die Implemen-
tierung von Dokumententechnologien im Öffentli-
chen Sektor  auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene zu schaffen. Die Themen der einzelnen 
Industry White Papers sind:   

• Capture, Indexing & Auto-Categorisation  
(Verfasser: SER Systems) 

• Conversion & Document Formats  
(Verfasser: Hewlett Packard) 

• Content Management  
(Verfasser: FileNET) 

• Access & Protection  
(Verfasser: IBM) 

• Availability & Preservation  
(Verfasser: Kodak) 

• Education, Training & Operation  
(Verfasser: TRW).  

Alle sechs Publikationen werden von führenden 
Anbietern der DRT-Branche in der Erstfassung in 
der englischen Version erstellt. Die White Papers 
werden über viele  Organisationen der Europäi-
schen Kommission verteilt und in vier Sprachen 
auf den entsprechenden EU-Websites veröffent-
licht. Die Redaktion der sechs Industry White Pa-
per liegt bei PROJECT CONSULT. (SKK) 
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„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20020121 
DTX 
Der DTX verfolgt das Ziel, die Marktentwicklung 
des DRT-Segments der IT-Branche zu dokumentie-
ren. Hierzu werden ausgewählte börsennotierte 
Anbieter zusammengefaßt. Um eine Einschätzung 
der DRT-Branchenentwicklung zu ermöglichen, 
wird der DTX dem DAX und einem Vergleichsin-
dex DTV gegenübergestellt. Der DTV basiert auf 
den Kursen der Keyplayer aus der IT- und Kom-
munikationsbranche. Darüber hinaus werden re-
gelmäßig wechselnde Einzelunternehmen und de-
ren Entwicklungsverlauf in den Kursvergleich ein-
bezogen. Die Erläuterungen, die Auswahlkriterien 
der Index-Unternehmen und die Unternehmen des 
DTV Vergleichsindexes sind dem Newsletter 
20010120 zu entnehmen. Die Aktienkurse werden 
in Euro angegeben und ca. zwischen 11:00 und 
14:00 Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit werden 
die Kurse der Vorperioden entsprechend neu be-
rechnet. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf 
genommen, daß die an amerikanischen Börsen no-
tierten Werte vom Vortag stammen. 

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

 Hohes Potential durch neue Technologie 

 Potential 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der DTX ist auch in diesem Jahr von anhaltender 
Schwäche gekennzeichnet. Während der DTV nur ge-
ringfügig weiter absackte und der Dax sogar zugewin-
nen konnte , verlor der DTX gegenüber mehr als einen 
halben Prozentpunkt. Und wie zu jedem Jahresbeginn 
wird auch diesmal wieder darauf hingewiesen, dass die 
Bewertung des Technologietrends in keinerlei Abhän-
gigkeit zum Börsentrend steht. Aus diesem Grund wur-
den in den Chart die beiden Unternehmen aufgenom-
men, deren technologische Entwicklung bereits mehr-
fach schwach bewertet wurde. Während im Fall von Fa-
basoft die Börsenentwicklung den Technologietrend zu 
bestätigen scheint, ist im Fall von Kleindienst keine Ü-
bereinstimmung zwischen technologischer und Kurs-
entwicklung festzustellen. Im Gegenteil konnte sich 
Kleindienst mittlerweile wieder auf dem relativen Kurs-
niveau wie dem des DAX und des DTV einpendeln. 
Obwohl es um einige der DTX-Unternehmen zur Zeit 
nicht sehr gut bestellt ist, haben wir die vage Hoffnung, 
an der bestehenden Liste zumindest in diesem Jahr keine 
Änderungen vornehmen zu müssen. Es ist allerdings 
nicht abzustreiten, dass es drei bzw. vier Kandidaten 
gibt, deren Fortbestand äußerst kritisch zu bewerten ist.  
 (MF) 

 

Unternehmen des DTX am 21.01.2002 

Unternehmen Börse WKN 19.01.2001 20.11.2001 18.12.2001 21.01.2002 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 32,53 6,05 4,91 4,75  
Beta Systems FSE 522440 6,70 2,65 2,51 2,72 

 

Ceyoniq FSE 542000 13,80 4,74 5,85 5,00 
 

Dicom Group  FSE 931486 7,90 7,68 6,85 7,05 
 

Documentum Nasdaq 256159104 48,69 19,29 17,00 20,96  

Easy FSE 563400 18,20 4 3,80 3,10 
 

Fabasoft FSE 922985 6,90 2,45 1,78 1,95 
 

FileNet. Nasdaq 316869106 23,06 17,24 21,20 18,70 
 

Gauss Interprise FSE 507460 5,50 0,77 1,19 0,95 
 

GFT FSE 580060 43,00 6,95 5,92 5,81 
 

Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 3,19 1 1,30 2,02 
 

Ixos FSE 506150 13,00 4,6 4,20 4,00  

JetForm (Accelio) Nasdaq 004296109 2,94 1,1 1,80 1,88 
 

Kleindienst FSE 629020 4,20 4,3 3,00 3,07 
 

OpenText Nasdaq 683715106 26,34 27,85 30,69 27,55 
 

SER Systems FSE 724190 18,90 2,52 1,59 1,46 
 

Tibco Nasdaq 88632Q103 44,86 11,55 13,70 13,36  
Vignette Nasdaq 926734104 7,81 6,65 5,20 4,61 

 

Arithmetisches Mittel  28,12 7,71 7,63 7,47 
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Unternehmen des DTV am 21.01.2002 

 

 

Index-Vergleich 
Index 12.2000 09.2001 11.2001 12.2001 01.2002 

DTX  64,80 20,53 25,53 25,28 24,73 

DTV 80,00 63,81 69,33 72,68 71,62 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 94,24 72,96 73,77 73,26 73,61 

DTX-Chart 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen Börse 19.01.2001 20.11.2001 18.12.2001 21.01.2002 
AOL NYS 49,77 37,75 33,55 29,58 
Cisco Systems Nasdaq 41,88 20,71 19,26 18,85 
Ericsson Nasdaq 12,63 5,48 5,61 4,81 
Hewlett-Packard NYS 34,69 21,55 20,76 22,61 
IBM NYS 108,31 115 121,34 114,25 
Microsoft Nasdaq 55,50 66,54 68,98 66,10 
Nokia Corp. ADS NYS 41,00 24,62 25,34 22,50 
Oracle. Nasdaq 33,81 14,87 14,79 16,48 
Peoplesoft Nasdaq 52,06 36,05 39,77 35,34 
SAP FSE 153,40 133,4 151,20 155,60 
Siebel Systems Nasdaq 77,00 25,85 27,20 34,26 
Sun Microsystems Nasdaq 34,88 13,66 12,62 12,12 
Arithmetisches Mittel 57,91 42,96 45,04 44,38 
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PROJECT CONSULT News 
PROJECT CONSULT Vorträge & Seminare 
Hamburg – PROJECT CONSULT ist auch wieder 
in 2002 auf zahlreichen Veranstaltungen vertreten. 
Detail- und Buchungsinformationen erhalten Sie 
über die Links auf die WebSites der Veranstalter.(SKK) 

1. Quartal 2002 
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 Defini-
tion, Markttrends,  

- Auswahl, Einführung und Be-
trieb 

- Veränderungen der Rechtssitu-
ation, grundsätzliche Sicher-
heitsanforderungen an ECM-
Lösungen, 

- Migrations- und Anwendungs-
szenarien, Branchenszenarien 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Ort München 
Datum 07. – 08. 02. 2002 
Uhrzeit 9:00 – 17:30 h 
URL http://www.euroforum.com 
 
Veranstalter EUROFORUM Deutschland GmbH 
Veranstaltung Digitale Archivierung von steuerrele-

vanten Dokumenten 
Art Keynote-Vortrag 
Titel Rechtsänderungen im IT-Umfeld – An-

forderungen an elektronische Archivsys-
teme 

Themen - Das digitale Dokument  
Formen und Einsatzgebiete der 
elektronischen Signatur;  

- Die Zukunft ist digital 
Die elektronische Signatur und 
ihr rechtliches Umfeld;  

- GDPdU ... und raus bist Du ! 
Elektronische Archivierung im 
Licht neuer gesetzlicher Rege-
lungen; Anforderungen an e-
lektronische Archivsysteme;  

- Das Gedächtnis des Informati-
onszeitalters  
Trends und Zukunft von Do-
cument Related Technologies 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 27.02.2002 
Uhrzeit 9:00 – 10:00 h 
Ort Köln 

 
Veranstalter EUROFORUM Deutschland GmbH 
Veranstaltung Digitale Archivierung von steuerrele-

vanten Dokumenten 
Art Seminar 
Titel Digitale Archivierung 
Themen - Dokumentbegriff;  

- Archivierung und Dokumen-
tenmanagement;  

- Anforderungen der deutschen 
und europäischen Gesetzge-
bung;  

- Archivierungstypen;  
- Protokollierung und Sicherheit;  
- Betrieb und Verfügbarkeit;  
- Zukunft 

Referent Felix v. Bredow 
Datum 28.02.2002 
Uhrzeit 9:00 – 12:30 h 
 
Veranstalter EUROFORUM Deutschland GmbH 
Veranstaltung Digitale Archivierung von steuerrele-

vanten Dokumenten 
Art Seminar 
Titel Integration von Dokumentenmanage-

ment in bestehende Systeme 
Themen Führendes System?, Elektronische Ar-

chivierung als zentraler nachgeordnet 
Dienst; Standardschnittstellen; Integrati-
onsszenarien nach Branchen; Nutzung 
von ASP als Alternative?, Ausblick 

Referent Felix v. Bredow 
Datum 28.02.2002 
Uhrzeit 14:00 – 17:00 h 
URL http://www.euroforum.com 

Personalia 
Reineke Vice President bei  CEYONIQ 
Bielefeld - Andreas Reineke hat als Vice President 
Indirect-Sales die Verantwortung für den indirek-
ten Vertrieb der Ceyoniq AG 
( http://www.ceyoniq.com ) in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz übernommen. In dieser 
Funktion betreut Reineke besonders global agie-
rende Service-, Integrations- und Consultingunter-
nehmen, um das Geschäft mit der neuen Content-
Management-Softwarelösung Ceyoniq Solutions 
auszubauen. (Höv) 

Sieber Vertriebschef bei Sirius 
Die Sirius Software GmbH ( http://www.sirius-
eos.com ) hat mit Stefan Sieber einen neuen Chief 
Sales Officer gefunden. In dieser Funktion verant-
wortet der 42-Jährige sämtliche Vertriebsaktivitä-
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ten der drei Sirius-Geschäftsbereiche "Enterprise 
IT", "Wireless" und "Wireless Communications". 
Sieber wechselt zu seinem neuen Arbeitgeber von 
der LHS-Gruppe, einem Distributor von Customer 
Care und Billing Systemen, wo er einen Posten als 
Executive Vice President und Divisional Officer 
inne hatte.  (Höv) 

Marlene’s WebLinks 
Advantic, Lübeck, bietet mit seinem Produkt „iKISS“ ein 
Content-Management-System an, das speziell auf die 
Belange der öffentlichen Verwaltung ausgerichtet ist. 
Das System arbeitet auf Linux-Basis und zeichnet sich 
durch niedrige Lizenzkosten und eine einfache Bedien-
barkeit aus.  
( http://www.advantic.de ) 

Attenda, Frankfurt / M., wird auf der CeBIT seinen neu-
en Monitoring-Service »M.O. Remote« vorstellen. Dieser 
richtet sich an Unternehmen, die ihren Webserver selbst 
betreiben oder ihn im Rechenzentrum eines Internet 
Service Providers oder Colocation-Anbieters unterge-
stellt haben. Regelmäßig auftretende Fehler können 
durch Monitoring-Skripts automatisch behoben, ohne 
daß ein aktiver Eingriff eines Administrators notwendig 
wird.  
( http://www.attenda.net ) 

Baan, Hannover, stellt seine neue CRM-Lösung (Custo-
mer-Relationship-Management) vor. Die Software-
schmiede, die inzwischen zu dem britischen Ingenieurs-
konzern Invensys gehört, erklärte vorab, „iBaan“ für 
CRM (Customer Related Management) umfasse unter-
nehmensübergreifende Analysefunktionen und sei spe-
ziell für die Branchen Luftfahrt und Verteidigung, Au-
tomobilindustrie, Industriefertigung sowie IT und Elekt-
ronik ausgerichtet.  
( http://www.baan.com ) 

FileNET, Bad Homburg, Anbieter von eProcess- und En-
terprise Content-Management- (ECM) Lösungen, kün-
digt für die Produktfamilie „Panagon“ eine deutlich er-
weiterte Java-Unterstützung an. Durch neu entwickelte 
Java-Connectoren werden die Panagon Images Services 
sowie die Panagon Content Services ECM-Lösungen auf 
Basis der Java-Technologie ermöglichen.  
( http://www.filenet.com ) 

Innovation Gate, Ratingen, präsentieren die Software 
WebGate Anywhere, mit der die flexible Gestaltung von 
Layouts für die WebSite vorgenommen werden kann.   
Dabei wird mit der Programmiersprache WebTLM  
(Web-Template-Markup-Language) gearbeitet, so dass 
uneinheitliche Elemente aus unterschiedlichen Daten-
quellen gelesen werden können.  Insbesondere großen 
Unternehmen und Konzernen erlaubt  diese Technik er-
hebliche  Kosteneinsparungen bei Produktion und Ad-
ministration der Inhalte:  Jede Abteilung kann selbstän-
dig  arbeiten und den erarbeiteten Inhalt trotzdem in 
mehrere globale Web-Auftritte einfließen lassen.   
( http://www.innovationgate.de ) 

INSIDERS Information Management, Kaiserslautern, 
präsentiert „smartFIX PKV“, das standardisierte Kom-
plettsystem zur teilautomatisierten Verarbeitung medi-
zinischer Belege. Die Abwicklung der Bearbeitungspro-
zesse im Gesundheitswesen, wie z.B. medizinische Leis-
tungsabrechnungen, können dadurch optimiert werden.  
( http://www.insiders-ag.de ) 

Kleindienst Solutions, Augsburg, wird auf der CeBIT in 
Halle 1, Stand 4k4, erstmals eine neue, universelle Lö-
sung für die Bearbeitung der täglichen Dokumentenflut 
präsentieren: In ein einziges System werden die Module 
für die jeweils effizienteste Erfassung von Informationen 
aus unterschiedlichsten Dokumenten und Daten integ-
riert. Ein weiteres Highlight ist die neue Version von 
FrontOffice®, die Bearbeitungsprozesse noch besser un-
terstützt. Neben Inhouse-Lösungen für Banken, Versi-
cherungen, Handel, Industrie und anderen Branchen 
zeigen „die Dokumenten-Manager“ die ASP-Lösung 
DOKU@WEB® für Anwendungen in großen Unterneh-
men mit mehreren Standorten.  
( http://www.kld.de ) 

Mikromatic, Waldbronn, bietet die Softwarelösungen 
„TIFFCapture“ und „WORKCapture“ an. TIFFCapture 
beschleunigt  Scanvorgänge, indem es die anfallenden 
Arbeitsschritte automatisiert. WORKCapture ist ein Pro-
duktions-Steuerungssystem, mit dem der Anwender 
seine Scan- bzw. Mikroverfilmungsaufträge steuern und 
verwalten kann. Beide Produkte können über eine 
Schnittstelle verbunden werden.  
( http://www.mikromatic.de ) 

Peoplesoft, Pleasanton, Anbieter von betriebswirtschaft-
licher Standardsoftware, hat die Übernahme des geisti-
gen Eigentums sowie bestimmter Vermögenswerte des 
auf Marketing-Automation-Software spezialisierten 
Softwareunternehmens Annuncio, Mountain View, an-
gekündigt. Annuncio ist spezialisiert auf Kundenkom-
munikation in Echtzeit, per E-Mail, Web, Banner und 
Mailing.  
( http://www.peoplesoft.com ) 
( http://www.annuncio.com ) 

softlution, Viernheim, entwickelt Applikationen, die 
heutigen und künftigen Anforderungen im eBusiness 
entsprechen. Das Unternehmen ist fokussiert auf webba-
sierte CRM-Lösungen, die eBusiness-Prozesse optimie-
ren und profitabel werden lassen sollen. Die für das In-
ternet entwickelten Lösungen sind Garant zur Optimie-
rung und Adaption der im eBusiness notwendigen Ge-
schäftsprozesse.  
( http://www.softlution.de ) 
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Nächste Ausgabe 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 
11.02.2002. 
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 € 175,00/DM 342,27 zzgl. MwSt. 
beziehen (persönliches Jahresabonnement mit 12 bis 20 
Ausgaben). Das Bestellformular finden Sie auch auf un-
serer WebSite ( http://www.project-consult.com ) unter 
der Rubrik „News“.  
Links 
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt 
gültig. Die Inhalte referenzierter Sites liegen aus-
schließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betrei-
bers. 
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