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Unternehmen & Produkte 
ActionPoint und Captiva fusionieren 
Freiburg - ActionPoint, Inc. 
( http://www.actionpoint.com ) und die Captiva 
Software Corporation ( http://www.captiva.com ) 
haben den Zusammenschluss der beiden Unter-
nehmen bekannt gegeben, aus dem nun der größte 
Information-Capture-Anbieter entstehen soll. Cap-
tiva bietet Lösungen u.a. zur automatischen Formu-
lar- und Posteingangsverarbeitung, ActionPoint 
Dokumentenerfassungssoftware. Die Fusion bedarf 
allerdings noch der Genehmigung der Aktionäre 
beider Unternehmen. Aller Voraussicht nach sollen 
die Stammaktionäre der Captiva Corp. etwa 49 Pro-
zent der Anteile an dem neu geschaffenen Unter-
nehmen halten, das in Zukunft den Namen Captiva 
Software Corporation tragen wird. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Gerade als man im Markt beobachten konnte, dass Ac-
tionPoint wieder einige Punkte gegen Erzkonkurrent Ko-
fax gut machen konnte, kam dieser Merger. Doch wie es 
nun mit den ursprünglichen ActionPoint Komponenten 
innerhalb des Captiva-Portfolio weitergehen wird, bleibt 
zunächst ungeklärt. Captiva wird eigentlich die neuen 
Komponenten nicht gleichzeitig der Konkurrenz zur Ver-
fügung stellen können. Captiva hat jedoch den Action-
Point Partnern wie  IBM, Kleindienst und anderen 
schriftlich zugesichert, dass die ActionPoint Komponen-
ten für mindestens 2 Jahre weiter unabhängig verfügbar 
bleiben. Die Interfaces werden offen gehalten und Capti-
va wird die Partnerstruktur weiterentwickeln. Dass Ac-
tionPoint-Komponenten langfristig nicht mehr unab-
hängig verfügbar sein werden, kann man aber daraus ab-
leiten, dass es sich hier eigentlich weniger um eine Fusi-
on von zwei Unternehmen handelt, als um eine Über-
nahme von ActionPoint durch Captiva. Diese Vermu-
tung stützt sich darauf, dass das neue Unternehmen 
Captiva heißen wird und dass das Captiva-Management 
zukünftig auch die Geschicke der neuen Geschäftseinheit 
ActionPoint lenken wird.  (FvB) 

AlgoVision übernimmt LuraTech GmbH 
Berlin - Die Algo Vision Mediatec GmbH 
( http://www.algovision.de ), Systemintegrator und 
Entwickler von Softwarelösungen auf Basis von In-
ternet-Technologien, Applikationsservern und Da-
tenbanken, hat zum 01.03.2002 die LuraTech GmbH 
übernommen. Das neue Unternehmen wird nun 
unter dem Namen Algo Vision LuraTech GmbH ge-
führt. Die Produkte der übernommenen LuraTech 
GmbH, wie z.B. LuraWave.jp2 (JPEG2000) oder Lu-
raDocument werden allerdings für die bestehenden 
Produktlinien beibehalten und sollen durch Tech-
nologien der Algo Vision ergänzt werden. Das zu-
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künftige Geschäftsfeld wird sich laut der Algo Visi-
on LuraTech GmbH auf Deutschland und Zentral-
europa konzentrieren. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der Übernahme von LuraTech durch AlgoVision ist 
gewährleistet, dass das moderne JPEG2000 weiterhin an-
geboten und auch weiterentwickelt wird. AlgoVision ge-
hörte ebenfalls zu der aus über hundert Experten beste-
henden JPEG2000-Gruppe 
( http://www.jpeg.org/JPEG2000.htm ) Diese hat sich in 
den vergangenen vier Jahren zur Aufgabe gemacht, ein-
heitliche Kodierparameter und ein einheitliches Format 
zu definieren. Die Überarbeitung des JPEG-Standards 
soll höhere Kompressionsfaktoren bei besserer Bildquali-
tät ermöglichen und ist für ein großes Spektrum unter-
schiedlicher Anwendungsbereiche ausgelegt, von der pro-
fessionellen Bildbearbeitung bis zu Internet-
Applikationen. Mit JPEG2000 sind höhere Kompressi-
onsfaktoren als bei TIFF Gruppe 4 möglich. Der wesent-
liche Vorteil ergibt sich aber daraus, dass dieses Format 
eine verlustfreie Archivierung und eine verlustbehaftete 
Anzeige zur Steuerung der Netzwerkkapazitäten ermög-
licht. Der neue Standard JPEG2000, dessen erster von 
sieben Teilen verabschiedet ist, basiert auf dem Wavelet-
Verfahren, das für die Transformation zur Berechnung 
der Frequenz-Koeffizienten einzelne Schwingungspakete 
nutzt. Eine detaillierte Beschreibung des JPEG2000-
Verfahrens ist dem letzten Newsletter 20020305 zu ent-
nehmen. (MF) 

Docuware verspricht Sicherheit für archivier-
te Dokumente 
Germering – Mit einem neuen Zusatzmodul, dem 
Document Server, können User die DMS-Lösung 
der Docuware AG ( http://www.docuware.de ) jetzt 
auch über das Internet nutzen. Das Modul soll u.a. 
den Remote-Zugriff für DocuWare-Clients über das 
Web beschleunigen. Neben dem DMS DocuWare 
wird keine weitere Software für den Internet-
Zugang benötigt, da die Verbindung zum Server 
über das http - oder https - Protokoll vom DMS 
selbst hergestellt werden soll. Die Adminstration 
des DocuWare Document Server soll direkt am Ser-
ver oder über Remote-Zugriff ermöglicht werden. 
Durch die Einträge in Datenbankfelder eines Do-
kumentes sind Zugriffsrechte auf Archiv- und auf 
Dokument-Ebene möglich, der parallele Zugriff auf 
ein- und dasselbe Archiv soll sowohl direkt über 
das Datei-System als auch über das lokale Netz-
werk oder Internet gestattet werden. Die User sol-
len jetzt nicht nur Lese-und Schreibzugriff auf ein 
Archiv haben, sondern auch vor Ort scannen oder 
Dokumente speichern können. Vorhandene Docu-
Ware-Archive lassen sich weiterhin einsetzen, auch 
Dokument-Dateien auf dem Server sowie auf opti-

schen Platten bleiben in Standard-Formaten erhal-
ten. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Ein lange gehegter (Alp)Traum wird wahr: Ein Browser, 
ein Internetzugang und jeder kann auf Unternehmens-
daten zugreifen. DocuWare begeht hier den Spagat zwi-
schen maximaler Flexibilität und hohen Sicherheitsan-
forderungen. Wie die Sicherheit auf abgelegte Dokumen-
te in einer offenen Internetumgebung via http oder https 
erhöht werden kann ist jedenfalls fragwürdig. Die selbe 
Fragestellung hat in den vergangenen Jahren übrigens 
auch einigen ASP-Anbietern einen vorzeitigen Abschied 
beschert. Nichts anderes bietet DocuWare mit dem Do-
cumentServer. Nur mit dem feinen Unterschied, dass die 
Unternehmen gleich selbst ASP-Dienstleister sein sollen 
und somit unabsehbare Risiken tragen müssen. ASP 
bzw. DMCO Document Management Complete Out-
sourcing ist natürlich letztendlich eine Vertrauensfrage. 
Doch die Verwendung von öffentlichen Leistungen ist 
sicherlich in diesem Zusammenhang fragwürdig. Auch 
kann man seinem eigenen Unternehmen sicherlich einen 
gewissen Vertrauensvorschuss anrechnen, wenn dieses 
seinen Mitarbeitern plattform- und standortunabhängig 
Unternehmensdaten zur Verfügung stellen möchte. 
Doch genau dieser Vertrauensvorsprung müsste eigent-
lich als Augenwischerei betrachtet werden. Nur durch 
die Anschaffung des Document Servers alleine kommt 
man gleichzeitig nicht in den Genuss, eine entsprechend 
aufwendige und anspruchsvolle Sicherheitsinfrastruktur 
nutzen zu können, wie es für eine echte ASP/DMCO 
Dienstleistung inzwischen selbstverständlich ist. Ohne 
diese Sicherheitsinfrastruktur ist der Einsatz einer derar-
tigen Komponente eher als unkalkulierbares Risiko ein-
zustufen. (FvB) 

ELOprofessional 3.0 
Hannover – Die ELO digital Office GmbH 
( http://www.elooffice.de )hat auf der CeBIT die 
neue Version 3.0 der eigenen Lösung ELOprofessi-
onal vorgestellt. Sie besitzt eine erweiterte Basis-
technologie mit dediziert verteilbaren Serverpro-
zessen, weiterhin wurden einige neue Module und 
Funktionen hinzugefügt. Beispielsweise wurde der 
Archiv- und Content-Server um höhere Sicherheits-
standards erweitert. Die Datenreplikation erfolgt 
nun auf der Basis eines zentralen Brokersystems, 
das die verteilten Archivserver koordiniert und den 
benötigten Datenfluss sicherstellen soll. Mit Hilfe 
des neuen Content-Server bietet die Lösung über 
den Knowledge Provider KPRO eine nahtlose An-
bindung an die SAP-Systemwelt. In der Version 3.0 
sind nun auch ERP-Anbindungen für die Baan- und 
Navision- Systemumgebung geschaffen worden.(AM) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 

ELO muss noch einiges tun, um sich am Markt als tech-
nologisch ausgereifter Softwarelieferant darzustellen. Die 
Außenwahrnehmung der ELO Produkte geht bei den 
meisten immer noch auf den Gedanken zurück, den klas-
sischen Leitz-Ordner elektronisch abzubilden. Daher 
auch das Kürzel ELO elektronischer Leitz Ordner. Doch 
betrachtet man die Lösung ELOprofessional genauer, 
stellt man fest, dass diese eigentlich nichts mit dem Ge-
danken an ein „Schmalspur“-DMS gemein hat. Beson-
ders gelungen ist die implementierte Datenbank-
Replikation, die den effizienten Einsatz von Dokumen-
ten-Management und Archivierung über verteilte 
Standorte oder durch mobile User unterstreicht. Aufbau-
end auf dieser und weiterer Eigenschaften, konnte ELO 
im vergangenen Jahr diverse größere und Großkunden 
für sich gewinnen. Allgemein muss aber deutlich ge-
macht werden, dass sich die ELO digital Office GmbH 
marketingtechnisch vollkommen neu aufstellen sollte, um 
eine entsprechende Visibilität am Markt zu erlangen. 
Gerade zur Zeit, in der einige namhaftere Anbieter ver-
gleichbarer Lösungen ein wenig kränkeln und der Fort-
bestand zumindest als nicht sicher gewertet werden 
kann, ergibt sich für die kleineren Anbieter wie ELO oder 
auch Saperion die wahrscheinlich einmalige Chance, die 
Märkte der kränkelnden Mitbewerber zu besetzten. We-
nigstens sind diese kleineren Unternehmen nicht sämtli-
chen Marketing-Hypes der vergangenen Jahre hinterher-
gelaufen, sondern haben es verstanden, die Zeit sinnvoll 
mit echter Produktentwicklung zu nutzen. Das Ergebnis 
ist dabei häufig ein technologisch anspruchsvolles und 
zuverlässiges Angebot, das den Titel Dokumenten-
Management verdient. (FvB) 

GEHAG-DSK mit eLEU auf dem Weg in neue 
Märkte 
Berlin – Die GEHAG-DSK ( http://www.gehag-
dsk.de ), ist ein 1995 ausgegründetes IT-
Dienstleistungsunternehmen für die Wohnungs-
wirtschaft der GEHAG-Gruppe. Die GEHAG selbst 
gehört zur WCM-Gruppe. Die Firma hat das ur-
sprünglich von LION entwickelte WMS LEU über-
nommen und zu eLEU weiterentwickelt. Insbeson-
dere die zur Entstehungszeit unzureichende Stabili-
tät und Performance des Systems wurde behoben. 
LEU bzw. eLEU bildete bisher die Basis für die 
wohnungswirtschaftliche Anwendung WIS bzw. 
Angarde. Dieser Markt ist jedoch begrenzt, so dass 
nun weitere Einsatzmöglichkeiten für eLEU gesucht 
werden. Im Unterschied zu PowerWork handelt es 
sich nicht um ein Workflowprodukt sondern um 
ein Toolset, um Workflowanforderungen individu-
ell in Projekten zu realisieren. Die Workflow-Engine 
arbeitet auf Basis von Funsoft-Netzen, einer erwei-
terten Form der Petrinetze. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die GEHAG-DSK betritt mit eLEU einen engen und 
hart umkämpften Markt. Als quasi Newcomer, der au-
ßerhalb der Wohnungswirtschaft kaum bekannt ist, 
sucht das Unternehmen zur Zeit Partner aus dem Bera-
tungsumfeld, um diesen Nachteil wett zu machen. In ei-
nem ersten Gespräch auf der CeBIT wurde deutlich, dass 
neben Marktkenntnissen und -einschätzungen in nicht 
wohnungswirtschaftlichen Branchen auch in der fachli-
chen Auseinandersetzung im gesamten Kontext 
Workflow und EAI noch ein gewisser Aufholbedarf be-
steht. Eine aktuelle Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
von eLEU kann leider noch nicht gegeben werden. Auf-
tretende Verständigungsschwierigkeiten, die bei einer 
ersten Auseinandersetzung nicht selten sind, konnten 
während der nur kurzen Zeit im Rahmen des CeBIT-
Besuchs nicht adäquat gelöst werden. (MF) 

Infopark mit günstigem Redaktionssystem 
Berlin – Infopark ( http://www.Infopark.de ) bietet 
mit NPS5 ein Redaktionssystem bzw. Web Content 
Management System an. Zusätzlich gibt es noch 
den NPS Portal Manager 2 als separates Produkt für 
den Portalansatz. NPS5 ist ab einer Mindestlizenz 
für 10 Concurrent User, d.h. für einen Betrag ab 
24.700,- Euro erhältlich. Für den Einsatz werden 
zwei Server, ein Redaktionsserver und ein Liveser-
ver empfohlen. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

NPS5 wurde von Infopark auf der CeBIT vorgestellt, der 
PM2 leider nicht, so dass heute nur NPS5 behandelt 
werden kann. Das Redaktionssystem hat einen unter 
Preis/Leistungsgesichtspunkten guten Eindruck hinter-
lassen. Es deckt alle in diesem Umfeld erforderlichen An-
forderungen ab. Hierzu gehören u. a. ein aktives LDAP, 
eine kleine Workflowlösung für den Freigabeprozess, 
Skalierbarkeit, eine Versionierung und Protokollierung 
sowie die Bedienung von MSQL, Oracle und Sybase. 
Weiterhin verwendet die Lösung Third Party Produkte 
wie die Verity-Suchengine und Tomcat, wenn kein Ap-
plication Server eingebunden werden soll. Allerdings 
gibt bei solch einer Lösung auch ein paar Wehmutstrop-
fen. So werden für den Betrieb beispielsweise ein Redak-
tions- und ein Liveserver empfohlen. Hintergrund für 
diese Empfehlung ist neben anderen auch die Performan-
ce. Aus dem gleichen Grund werden vom Redaktionsser-
ver standardmäßig statische Seiten an den Liveserver ü-
bergeben. Prinzipiell ist zwar auch die dynamische Be-
schickung möglich, doch sind die Auswirkungen auf die 
Performance zu groß. Für kleine bis mittlere Unterneh-
men kann eine Prüfung dieser Lösung dennoch durchaus 
lohnenswert sein. Infopark führt die Einführungsprojekte 
i.d.R. mit Partnern durch. Zum eigenen Mitarbeiter-
stamm gehören sechs Berater, die zumindest in der An-
fangsphase von Projekten begleitend zur Verfügung ste-
hen. (MF) 
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Intershop erweitert Produktpalette 
Jena - Intershop ( http://www.intershop.de ) zeigte 
auf der CEBIT das Enfinity Content Management. 
Das neue Produkt ist eng in die Enfinity eCommer-
ce- Plattform integriert und bietet die Möglichkeit, 
content- und e-commerce-bezogene Inhalte zu in-
tegrieren. Workflow-gestützte Editierungs- und 
Freigabeverfahren werden ebenso unterstützt wie 
XML und XSL. Das Enfinity Content Management 
kann sowohl mit Enfinity, aber auch standalone 
ohne Shopanbindung betrieben werden. (StM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Intershop begibt sich damit in neues Terrain. Während 
in der Vergangenheit bei Intershop immer gleich "Shop-
lösungen" assoziiert wurden, wird nun versucht, neue 
Services zu integrieren. Der Bereich Content Manage-
ment ist für Intershop dabei nicht komplett neu, da aus 
der Vergangenheit Erfahrungen aus Content- Manage-
ment- Integrationen mit Herstellern z.B. Pironet 
( http://www.pironet.de ) und Gauss 
( http://www.gauss.de ) vorliegen. Die Herstellerrolle von 
Intershop für den Bereich Web Content Management ist 
allerdings neu. Da der Marktbereich schon von reinen 
WCM-System-Herstellern stark besetzt ist, wird es 
schwer für Intershop werden, Fuß zu fassen. Der Markt-
erfolg von Intershop im Bereich Content Management 
wird überwiegend dort liegen, wo eine enge Anbindung 
an die bisherigen Kernprodukte von Intershop erforder-
lich ist. (StM) 

IXOS und Software AG bieten XML-basierte 
Dokumenten-Archivierung 
München/Darmstadt – Die IXOS Software AG 
( http://www.ixos.de ) und die Software AG 
( http://www.softwareag.com/germany ) bieten ab 
sofort gemeinsam eine Lösung für das revisionssi-
chere Archivieren von elektronischen Geschäftsdo-
kumenten an. Diese ist mit allen Applikationen ein-
setzbar, die auf Basis von XML dynamisch erzeugte 
Dokumente verarbeiten. Die technische Infrastruk-
tur besteht aus dem IXOS-eCONserver sowie dem 
Tamino XML Server und der Integrationsplattform 
EntireX der Software AG. EntireX ermöglicht die 
unternehmensweite Integration von Geschäftspro-
zessen. Hiermit soll die Anbindung von E-Business-
Anwendungen mit Back-End-Systemen ermöglicht 
werden. Die Datenmanagement-Plattform Tamino 
XML Server verwaltet Daten und Dokumente im 
XML-Format, die auch über Unternehmensgrenzen 
hinweg ausgetauscht werden können. Der IXOS-
eCONserver sorgt für die unternehmensweite revi-
sionssichere Ablage von Geschäftsdokumenten aller 
Art. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Unterstrichen wird hier der bereits häufiger beschriebene 
Wandel des klassischen Dokumentenbegriffs. Die Defini-
tion eines Dokuments orientiert sich zukünftig nicht 
mehr an der althergebrachten papierhaften Präsentati-
onsform, sondern ein Dokument kann zukünftig jegliche 
Information in Form von Daten sein. Gerade mit den ak-
tuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Datenzugriff 
oder der elektronischen Signatur unterstreicht der Ge-
setzgeber diese neue Definition. Um nicht grundlegend 
zwei unterschiedliche Dokumentwelten in den Unter-
nehmen betrachten zu müssen, schließen nun iXOS und 
Software AG frühzeitig eine mögliche Lücke. Dennoch 
werden hier zwei Plattformen miteinander integriert, die 
beide für sich betreut und betrieben werden müssen. Für 
die Integration dieser beiden unabhängigen Komponen-
ten wird EntireX der Software AG eingesetzt. Diese 
Komponente schlägt die Brücke zwischen den beiden Ap-
plikationen und verbindet somit unterschiedliche Da-
tenmodelle und Softwarearchitekturen. Die Kombination 
der beiden Systeme von iXOS und Software AG kann 
sicherlich als positiv beurteilt werden. Ob diese Partner-
schaft aber langfristig kombinierte Lösungen hervor-
bringt, die ohne zusätzliche Integrationsmodule aus-
kommen, kann an dieser Stelle angezweifelt werden.(FvB) 

Kleindienst im „Spagat“ 
Augsburg - Neue Entwicklungen präsentiert Klein-
dienst Solutions ( http://www.kleindienst.de ) für 
das Archiv EBS 20, das auf die Archivierung von 
COLD-Datensätzen in den üblichen Formaten aus-
gelegt ist. Neben der Erweiterung zum Universalar-
chiv für Images, Office-Dokumente, eMails, Video- 
und Audiodaten ist das System jetzt auch kaska-
dierbar, des weiteren können Anwendergruppen 
mehrere Archive über einen Gateway-Server zu-
gänglich gemacht werden. Daneben soll die Lösung 
im klassischen Einsatzgebiet bei den Banken nun 
eine höhere Sicherheit bieten, indem bei gleichzeiti-
ger Protokollierung aller Vorgänge während der 
institutsübergreifenden Recherche keine direkten 
Zugriffe in ein Institutsarchiv erfolgen. (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Kleindienst Solutions Lösung ist auf Banken und 
Sparkassen abgestimmt. Im Bankenbereich soll die vor-
gegebene Ablagestruktur bis zu 90% und mehr unverän-
dert übernommen werden können. Im Sparkassenbereich 
werden die speziellen Strukturen der Ablage (vorgegeben 
vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband) automa-
tisch aus der spezifischen Nomenklatur übernommen, 
dabei werden die Anforderungen zum Grundindex des 
Sparkassen Informatik Zentrums (SIZ) allerdings nur 
teilweise berücksichtigt. Eine Abstimmung mit dem Re-
chenzentrum der norddeutschen Sparkassen (dvg) fand 
ebenfalls statt. Somit ist die Lösung in die sparkassen-
spezifischen Notes-Applikationen wie ADS oder ADS-
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Kasse integriert. Kleindienst ist es damit gelungen, eine 
Lösung auf den Markt zu bringen, die zwar nicht alle 
Kriterien der dvg oder des SIZ erfüllt, aber alltagstaug-
lich und bedarfsgerecht zu sein scheint. Bisher ist diese 
Lösung mit dem Archivhersteller EASY 
( http://www.easy.de ) realisiert worden. (JU) 

KPMG und Andersen, ein ideales Paar? 
Genf - Das durch den Enron-Skandal angeschlagene 
Unternehmen Andersen Consulting 
( http://www.andersen.com ) und die Wirtschaft-
prüfungsgesellschaft KPMG 
( http://www.kpmg.com ) haben Gespräche über 
einen Zusammenschluss beider Firmen für die 
Länder außerhalb der USA aufgenommen. Voran-
gegangene Versuche, eine Fusion des gesamten 
Konzerns mit Konkurrenten wie Deloitte Touche 
Tohmatsu oder Ernst & Young zu erreichen, schei-
terten vor kurzem. Die deutsche Andersen ließ be-
reits verlauten, dass die KPMG einer ihrer Wunsch-
partner sei. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Enron-Skandal hat die Amerikaner aufgeschreckt 
und ihrem Glauben an den Kapitalismus ohne Grenzen 
einen Dämpfer versetzt. Zahllose Mitarbeiter stehen auf 
der Straße, die Altersvorsorge vieler dahin. Doch die 
Schuld trifft nicht nur die Chefetage des Unternehmens, 
sondern auch die Wirtschaftsprüfer von Andersen Con-
sulting, die wissentlich das defizitäre Geschäftsgebaren 
von Enron übersahen oder nicht sehen wollten und sogar 
im großem Stil belastende Akten vernichteten. Dieser 
Umstand erhöht den Druck auf die US-Regierung, end-
lich verbindliche Richtlinien zu erlassen, die die Anfor-
derungen an die elektronische Archivierung (compliance 
Richtlinien) sowie an die Revisionssicherheit erhöhen 
und einen vollständigen Nachweis der Daten ermögli-
chen. Der Enron-Skandal wird daher auch Bewegung in 
das Thema elektronische Archivierung und Records Ma-
nagement in Hinblick auf die Dokumentation relevanter 
Daten, Dokumente, E-Mails und Transaktionen bringen. 
Initiativen der Bundesverwaltung zu speziellen Gesetzen 
und Verordnungen sind bereits auf dem Weg. Die Vor-
würfe gegenüber den Wirtschaftsprüfern gipfelten in der 
von US-Behörden erhobenen Anklage gegen Andersen 
wegen Behinderung der Justiz. Andersen steht nun am 
Pranger. Seit dem Skandal hat das Unternehmen zahlrei-
che Großkunden an die Konkurrenz verloren und ein 
Ende ist nicht abzusehen. Eine von dem Unternehmen 
nun gestartete Kampagne zur Ehrenrettung ist nicht 
mehr als ein schwacher Versuch, wenigstens einige vom 
Gegenteil zu überzeugen. Auch die anderen Gesellschaf-
ten wie KPMG werden die Nachwirkungen noch lange 
zu spüren bekommen, das Vertrauen in die gesamte 
Branche ist angeschlagen und es wird sicherlich noch ei-
ne lange Zeit ins Land gehen, ehe das Vertrauen der 
Kunden zurückgewonnen ist. Der Skandal beendet end-
gültig die große Zeit der Wirtschaftprüfungsgesellschaf-

ten, die zu einem Teil durch überhöhte Erwartungen 
auch die Misere der Dot-Coms und die Vernichtung von 
Milliarden von Dollar zu verantworten haben. (AM) 

Netegrity bietet Schutz für E-Business-Portale 
Neu-Isenburg - Die Firma Netegrity 
( http://www.netegrity.com ) präsentierte auf der 
CeBIT ihre Lösung zum Secure Relationship Mana-
gement. Es handelt sich hierbei um ein Gesamtkon-
zept zum Schutz von E-Business-Portalen, die auf 
mehreren Programmen des Anbieters beruhen. Die 
erforderlichen Komponenten hat Netegrity in ihrer 
Netegrity Enterprise Suite integriert. Dazu zählen 
der Netegrity Interaction Server, ein Portal-
Framework mit J2EE (Java 2 Enterprise Edition) -
Modulen, eine für die Benutzerrechte und –Profile 
verantwortliche Anwendung namens Siteminder. 
Sog. Delegated Management Services erlauben es E-
Business-Administratoren, beispielsweise die Be-
nutzerrechte zentral zu verwalten sowie Netegrity 
Affiliate Services, mit denen Unternehmen die 
Möglichkeit haben, zu bestimmen, welche Kunden 
Online-Dienste in Anspruch nehmen können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Firma Netegrity hat sich schon frühzeitig der Auf-
gabe gewidmet, Internet, Intranet, Portale sicherer und 
vor allem einfacher in der Administration zu gestalten. 
Ihre neue Produktsammlung erinnert an ein Officepaket, 
bei dem die Komponenten alle aufeinander abgestimmt 
sind und im gemeinsamen Einsatz Sinn ergeben. Im An-
satz sind die einzelnen Produkte für eine Portallösung 
optimiert und bilden Assoziationen zu einzeln erhältli-
chen Produkten verschiedener Hersteller auf dem Markt. 
Die steigende Nachfrage nach eBusiness-Lösungen hat 
diese Entwicklung erst möglich gemacht. Die modularen 
Einzelkomponenten lassen sich bedarfsgerecht einsetzen 
und sind somit individuell in bestehende Lösungen in-
tegrierbar. Es ist anzunehmen, dass durch die steigende 
Nachfrage auf dem „Portal“-Markt hier eine entspre-
chende Resonanz zu erwarten ist. (JU) 

PowerWork stellt Betaversion des Intranet-
Clients vor 
Kempten – Auf der CeBIT in Hannover stellte Po-
werWork ( http://www.powerwork.de ) die 
Betaversion ihres Intranet-Clients vor. Damit steht 
neben dem Exchange-Client ein zweiter einsatzfä-
higer Standard-Client zur Verfügung. Anwender 
können erstmals über den Webserver direkt auf die 
Workflowengine zugreifen. Der Intranet-Client bie-
tet eine sinnvolle Ergänzung der Einsatzgebiete des 
Workflow-Management-Systems (WMS). Während 
der Exchange-Client beispielsweise die Offline-
Bearbeitung von Vorgängen unterstützt, können 
Mitarbeiter nun auf dem jeweils vollständig aktuel-
len Bestand an Vorgängen und Aufgaben arbeiten. 
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Des weiteren reagierte PowerWork auf die zuneh-
mende Forderung von Kunden, ihre Arbeitsplätze 
mit Thin-Clients auszurüsten. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

PowerWork ist einer der WMS-Anbieter, die auf ein 
funktional umfangreich ausgestattetes Produkt statt auf 
eine eher als Toolset zu bezeichnende Lösung setzen. Ein 
wesentliches Merkmal sind die zur Verfügung gestellten 
Clients. Diese sollen in der vorgegebenen Form von den 
Anwendern ohne nennenswerten Anpassungsaufwand 
eingesetzt werden können. Damit eignet sich das Pro-
dukt sehr gut für schnelle Lösungen im Exchange-
Umfeld. Mit der Bereitstellung des Intranet-Clients wer-
den einerseits die Einsatzmöglichkeiten des WMS bei 
Exchange-Anwendern erweitert und andererseits die Tür 
in andere Märkte geöffnet. Als One-Product-
Unternehmen konzentriert sich PowerWork auf die kon-
sequente Weiterentwicklung klassischer Workflowfunkti-
onalitäten, die bereits heute als vergleichsweise umfang-
reich und ausgereift zu beurteilen sind. Das betrifft au-
ßer den Client-Funktionen sowohl die Modellierungs-
komponente als auch die Historisierung und Protokollie-
rung der Vorgänge. Weiterhin werden Schnittstellen zu 
den Archivsystemen von Easy und Ixos gepflegt. Auch 
die zukünftige Geschäftsstrategie des Unternehmens 
sieht die Konzentration auf die Kernkompetenz als klassi-
scher WMS-Anbieter vor. Das könnte sich in Zukunft 
jedoch als Sackgasse erweisen, da immer mehr Großun-
ternehmen neben Workflow auch Themen wie EAI (En-
terprise Application Integration) in ihre Untersuchun-
gen einbeziehen und nicht selten zunächst EAI-
Komponenten einführen bevor sie sich intensiver mit 
WMS beschäftigen. Kooperationsstrategien mit EAI-
Anbietern, wie sie auch von PowerWork verfolgt werden, 
kommen zunehmend von zwei Seiten unter Druck. Auf 
der einen Seite implementieren EAI-Anbieter eigene oder 
zugekaufte WMS in ihre Lösung und auf der anderen 
Seite gibt es erste WMS-Anbieter, die unter dem Begriff 
des BPM (Business Process Management) ihre Lösung 
um EAI-Funktionalitäten erweitern.  (MF) 

Pironet`s Pirobase demnächst auf DB2 
Köln – Das Content Management System (CMS) Pi-
robase von der Firma Pironet 
( http://www.pironet.de ) wird in Kürze auch mit 
der DB2 von IBM angeboten. Bisher war der Betrieb 
nur in Verbindung mit Oracle möglich. Pirobase ist 
ein CMS mit Portalansatz, das seine Seiten dyna-
misch befüllt und rein browserbasiert arbeitet. Pi-
ronet befindet sich seit 1995 am Markt und hat von 
Beginn an auf eine saubere Systemarchitektur ge-
achtet. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Lösung weist in weiten Teilen tatsächlich eine sau-
bere Systemarchitektur auf. Allerdings ist diese Aussage 
nicht durchgängig zu bestätigen. So ist die Lösung in 
ihrem Kern eng mit der Oracle-Datenbank verbunden 
worden, so dass die Nutzung alternativer Datenbanken 
oder auch nur die Anbindung einer weiteren Datenbank 
mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Somit erklärt 
sich auch, warum erst jetzt, nach sieben Jahren der Be-
trieb mit einer weiteren Datenbank realisiert wird. Selbst 
kleinere und jüngere Anbieter können i.d.R. ein breiteres 
Spektrum vorweisen. Neben der engen Bindung an O-
racle ist die Lösung auch in einigen anderen Bereichen 
noch zu sehr in sich geschlossen. Hierzu gehört u.a., dass 
Inhalte aus externen Quellen nicht direkt angebunden 
werden können, sondern per drag & drop in den eigenen 
Editor kopiert werden müssen. Gut gelöst ist dagegen die 
Trennung von Struktur, Layout und Content sowie die 
Bereitstellung von Diensten. Ein Beispiel hierfür ist die 
Einbindung von Bildern. Dieses geschieht wie mit allen 
Inhalten durch einen Pointer. Sollen bestimmte Merkma-
le geändert werden wie die Größe des Bildes, geschieht 
dies über spezielle Konverterdienste ohne dass Änderun-
gen in der Datenbank vorgenommen werden. Ein weite-
rer nennenswerter Punkt ist die Revisionssicherheit der 
Lösung, die entsprechend den Anforderungen der Sozi-
algesetzgebung geprüft und testiert wurde. Dagegen 
muss man wie bei den meisten CMS erhebliche Abstriche 
im Bereich Prozesssteuerung machen. Obwohl der Beg-
riff Workflow verwendet wird, handelt es sich nicht um 
eine dem klassischen WMS verwandte Komponente, son-
dern rein um die Möglichkeit, Prozesse in XML zu defi-
nieren. Da haben sich einige Anwender sicherlich etwas 
anderes drunter vorgestellt. (MF) 

SAS stellt neue Versionen ihrer Analyse-
Architektur vor 
Heidelberg - Um Systeme, die aus großen Daten-
mengen Wissen für strategische Entscheidungen 
schaffen, geht es bei SAS ( http://www.sas.com ). 
Zu Business Intelligence Lösungen gehören unter 
anderem die Analyseanwendungen für Enterprise 
Performance Management (EPM), Supplier Relati-
onship Management (SRM) und Customer Relati-
onship Management (CRM). Technologisch stellt 
SAS eine modulare Plattform bereit, die alle Tätig-
keiten rund um die Daten vom Datenmanagement 
über die Analyse bis hin zum Reporting abdecken 
soll. IT-Manager, DV-Verantwortliche und andere 
Führungskräfte sollen dabei unterstützt werden, 
den Nutzen der Intelligenten Technologien beim 
Umgang mit der Datenflut bestmöglich auszu-
schöpfen. Das SAS-Modul für Enterprise Data Ma-
nagement, für Data Warehousing und das Erstellen 
von Reporting-Datenbanken soll die Durchgängig-
keit des Datenmanagements gewährleisten, vom 
Zugriff über die Aufbereitung und Strukturierung 
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bis zur Qualitätssicherung und Dokumentation. 
Das Modul für Analytical Intelligence beherrscht 
laut SAS Data Mining und Zeitreihenanalysen. Die 
dritte Komponente der Architektur befasst sich mit 
Informationsverteilung und Reporting: Jeder Mit-
arbeiter im Unternehmen bekommt genau die In-
formationen, die er für seine Arbeit braucht, ver-
spricht der Hersteller. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

In der sogenannten Business Intelligence Lösung werden 
unterschiedliche Techniken von Balance Scorecards bis 
zur statistischen Auswertung von operativen Daten mit-
einander verbunden. Hierzu werden für unterschiedliche 
Unternehmensbereiche vorkonfigurierte Lösungen bereit 
gestellt. Allerdings sind die vorbereitenden Maßnahmen 
zur Erstellung einer ausgereiften unternehmensbezoge-
nen Lösung erheblich. Das betrifft sowohl die Erarbei-
tung eines Scorecard-Modells als auch die technische Re-
alisierung, um die erforderlichen und systemtechnisch 
erreichbaren Daten abzugreifen, aufzubereiten und aus-
zuwerten. In wie weit sich der Aufwand für die langwie-
rige Erstellung der auch langfristig ausgelegten Score-
cards in einem sich immer schneller ändernden Umfeld 
legitimieren lässt, muss als fraglich beurteilt werden. 
Der Ansatz und wahrscheinlich auch die Zukunft ist mit 
dem Ansatz der Expertensysteme Ende der 80er Jahre 
vergleichbar. (MF) 

Tibco stellt vertikale EAI-Produkte vor 
Hannover – Die Tibco Software Inc, Anbieter von 
Enterprise-Application-Integration (EAI) -
Lösungen,. ( http://www.tibco.com ), hat auf der 
CeBIT vier vertikale EAI-Pakete vorgestellt. Laut 
Hersteller können Firmen so 20 bis 50 Prozent bei 
der Integration verschiedener Applikationen spa-
ren. Tibcos Branchenlösungen entstanden aus Kun-
denprojekten. Die dabei entwickelte Datentrans-
formationslogik und Business-Prozess-Definitionen 
bildete die Grundlage für die nun präsentierten 
Produkte. Basis der neuen EAI-Angebote ist Tibcos 
Plattform "Businessworks". Alle Produkte unter-
stützen laut Tibco auch Web-Services. Der Anbieter 
betrachtet dieses viel beschworene Konzept jedoch 
eher als Schnittstellentechnik für Konnektivität zwi-
schen Applikationen. Der Grund: Die Technik wür-
de nur eingeschränkte Funktionen zur Definition 
von Prozesslogik sowie Datentransformation be-
reitstellen. So seien strukturierte und klar umrisse-
ne Aufgaben, wie etwa die Online-Prüfung einer 
Kreditkarte, durchaus über Web-Services realisier-
bar, eine komplexere Integration, etwa die Einbin-
dung einer SQL-Datenbank, erforderere indes nach 
wie vor spezielle Adapter. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Tibco gehört zu den bekannten Anbietern von EAI-
Lösungen und konnte sich insbesondere in Bereichen mit 
Realtime-Anforderungen durchsetzen. Die Produkte, die 
mit Ausnahme der Standard-Adapter und des Bussys-
tems Tibco Rendezvous eher als Tools zu klassifizieren 
sind, gehören sicherlich zu den ausgereiften und leis-
tungsstarken in diesem Segment. Auszunehmen von die-
ser Beurteilung ist allerdings die Workflowkomponente 
Tibco InConcert. Diese wird zusehends zu Gunsten des 
Integration Managers ausgehölt und es steht zu erwar-
ten, dass in Zukunft nur noch der Name übrig bleibt. 
Entsprechend dem Charakter von EAI-Anforderungen 
können bei den Paketen keine fertigen Produkte erwartet 
werden, sondern allenfalls in Teilen vorkonfigurierte 
bzw. mit Vorlagen ausgestattete Lösungsbeispiele. Diese 
sind in konkreten Projekten jedoch auf die individuellen 
Anforderungen anzupassen bzw. neu aufzubauen. Die 
Äußerungen von Erik Hansen bzgl. mySAP.com als 
neuen Wettbewerber lassen sich nur in so weit aufrecht 
erhalten, wie Unternehmen trotz Einführung eines ERP-
Pakets wie SAP weiterhin eine nennenswerte Anzahl an 
Plattformen und Applikationen unterschiedlicher Anbie-
ter fahren. Werden im Zuge der Einführung von my-
SAP.com jedoch Plattformen drastisch reduziert, entfällt 
auch die Notwendigkeit für die Einführung einer separa-
ten EAI-Lösung. Diese entfaltet ihre Wirtschaftlichkeit 
erst in gewachsenen heterogenen Umgebungen mit ex-
ponential steigenden Administrationsaufwänden. (MF) 

Uniplex mit webbasiertem Dokumentenma-
nagement 
München - Mit onWEB wird die Funktionalität des 
onGO DMS der Uniplex GmbH 
( http://www.uniplex.de ) um weitere Features in 
Richtung Web erweitert und ermöglicht den Bear-
beitungszyklus eines Dokumentes oder eines Ord-
ners komplett über das Inter- und Intranet zu steu-
ern. Die bestehende Inter-/Intranet-Umgebung des 
Unternehmens wird von onWEB durch die Nut-
zung von Standard Web-Browsern beibehalten. U-
niplex will so schnell eine Benutzerakzeptanz her-
stellen. Mit Hilfe der WebDAV-Technologie kann 
der onGO WebDAV neben dem Dateitransfer Client 
auch die Zugriffsberechtigungen, die Offline-
Bearbeitung, die Datenintegrität und die versions-
abhängige Aktualisierung verwalten. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Uniplex (zuletzt behandelt im Newsletter 20010710) hat 
mit der neuen ongoDMS Softwareversion einen großen 
Schritt nach vorn getan. War die Dokumentenmanage-
ment-Lösung bisher nur im Client-Server-Umfeld voll-
ständig einsetzbar, so kann sie nun mit allen Funktionen 
über den Browser genutzt werden. Anwendungen für die 
kombinierte Nutzung von Dokumenten in Intranet-/ 
Extra-Net-Umgebungen für Projektmanagement, Colla-
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boration und andere liegen damit auf der Hand. Uniplex 
bereitet außerdem spezielle Lösungen für die Pflege von 
Verfahrensdokumentationen und FDA-konformen Abla-
gen für Dokumente aus der Pharmaindustrie vor. Durch 
die Kooperation mit der UNIVERSE4 besitzt Uniplex 
darüber hinaus ein Leistungsangebot, dass die Kompo-
nenten der Partner AuthentiDate, GFT Solutions und 
anderer integriert. (Kff) 

Messen & Kongresse 
AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
San Francisco/Essen/Datchet/Hamburg – Ad-
vanstar Deutschland ( http://www.advanstar.de ; 
http://www.dmsexpo.de) und AIIM International 
 http://www.aiim.org) haben auf der diesjährigen 
AIIM Show & Conference in San Francisco eine in-
tensive Kooperation auch für den europäischen 
Markt vereinbart. In den USA arbeiten Advanstar  
und  AIIM bereits eng zusammen. Ziel der diesjäh-
rigen Aktivitäten in Europa ist es, parallel zur DMS 
EXPO in Essen vom 3.9. – 5.9.2002 eine AIIM Konfe-
renz zu veranstalten. Anders als in den USA wer-
den sich sowohl die AIIM Konferenz als auch die 
Ausstellung an den europäischen und deutschen 
Anforderungen orientieren. Das erfolgreiche Kon-
zept der  DMS EXPO wird so um eine hochwertige 
Konferenz mit zusätzlichen Seminarveranstaltun-
gen ergänzt. Träger der Konferenz ist die AIIM In-
ternational Europe, die ihrerseits Verbände in 
Deutschland, das DLM-Forum der europäischen 
Kommission und einen Veranstalter aus den Nie-
derlanden zu dieser Konferenz eingeladen hat. 

Die Hauptkonferenz finden an zwei Tagen mit Ple-
numsveranstaltungen und drei parallelen Sitzungs-
reihen statt. Themen im Plenum sind die rechtli-
chen Anforderungen im Content Management, E-
Business und Archivierungsumfeld mit Schwer-
punkten auf Digital Rights Management, rechtliche 
Anerkennung von elektronischen Dokumenten vor 
Gericht und die europaweite Nutzung der elektro-
nischen Signatur sowie Visionen von Anbietern wie 
IBM zur Zukunft des elektronischen Content Ma-
nagement. Die drei parallelen Sitzungsreihen kon-
zentrieren sich auf die aktuellen Markttrends ECM 
Enterprise Content Management, BPM Business 
Process Management und DRT Document Related 
Technologies. In den Vorträgen werden aktuelle 
Lösungen von Anwendern selbst vorgestellt. Zwei 
Podiumsdiskussionen mit einführenden Vorträgen 
runden das Programm ab. Dr. Ulrich Kampffmeyer 
leitet die Diskussion zum Thema Wirtschaftlichkeit 
von Business Process Management Anwendungen; 
Dr. Hartmut Storp die Runde zu Themen von 
„Human Ressources & Knowledge Management“. 

Zusätzlich soll an einem Konferenztag in nieder-
ländischer Sprache ein Überblick zum Thema für 
unsere Nachbarn gegeben werden. AIIM Europe 
und die Europäische Kommission planen darüber 
hinaus zwei Seminarreihen mit den Themen MoReq 
Model Requirements, dem neuen Standard für das 
Records Management in den Archiven der öffentli-
chen Verwaltung, und E-TERM, dem europäischen 
Ausbildungsprogramm für Informationsmanager, 
Archivare, Dokumentare und Records Manager in 
der öffentlichen Verwaltung. Weitere Seminarver-
anstaltungen von anerkannten Beratern, Systemin-
tegratoren und Verbänden fließen in ein dreitägiges 
Programm mit fünf parallelen Sitzungsreihen zu-
sammen. In Deutschland wird es keine andere Ver-
anstaltung geben, die gleichzeitig ein so umfassen-
des Vortrags- und Ausbildungsprogramm zusam-
men mit einer Ausstellung von mehreren hundert 
Anbietern unter einem Dach zusammenbringt. Wei-
tere Informationen sind in Kürze über die genann-
ten Websites zu erhalten. Derzeit erarbeitet ein un-
abhängiges Komitee unter der Leitung von Dr. Ul-
rich Kampffmeyer die Programminhalte. Mitglieder 
des Kommitees sind unter anderem Lothar Leger, 
Vorsitzender des VOI, Gerhard Klaes für Ad-
vanstar, Jens Rasloff von KPMG, Dr. Hartmut Storp 
von Masters of Success und andere namhafte Per-
sönlichkeiten der deutschen DRT-Branche. Die pro-
fessionelle organisatorische Umsetzung der Konfe-
renz wird von den Firmen GoodNews! und K+S si-
chergestellt. (SKK) 

AIIM Show & Conference Review 
Hamburg/Silver Springs - Die diesjährige AIIM 
Show & Conference 2002 
( http://www.aiim2002.com/overview.html ) fand 
erstmals als Advanstar-Veranstaltung statt 
( http://www.advanstar.com ). Vom 5.3. bis zum 
8.3.2002 traf sich die Szene in San Francisco im 
Moscone Center Im vergangenen Herbst hatte die 
AIIM Association for Information and Image Ma-
nagement International ( http://www.aiim.org ) die 
Veranstaltung verkauft. Die AIIM war in zu vielen 
Arbeitsgebieten tätig und zu stark vom Erfolg einer 
einzigen Veranstaltung abhängig. Das Konzept geht 
für beide Partner auf – die AIIM kann sich mehr auf 
ihre eigentlichen Verbandsaufgaben konzentrieren, 
und Advanstar steigt mit der AIIM Show, der On-
Demand und der DMS EXPO zu einem der führen-
den Messeveranstalter im DRT-Segment auf. Der 
Verband AIIM ist auch in den kommenden Jahren 
für das Konferenz-Programm sowie für die Stan-
dards-, AIIM-Mitglieder- und Awards-Aktivitäten 
zuständig. Es war kaum etwas von Advanstar zu 
bemerken, die gesamte Veranstaltung präsentierte 
sich im gewohnten AIIM Design. Die Kooperation 
zwischen AIIM und Advanstar klappte von Anfang 
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an. Die AIIM Show 2002 in San Francisco wird den-
noch nicht alle Erwartungen des neuen Besitzers 
Advanstar erfüllt haben. 

Weniger Aussteller, weniger Besucher 

Man kann viel hin und her argumentieren – die 
Nachwirkungen des 11. September, die Amerikaner 
reisen weniger, der Termin lag wesentlich früher als 
sonst und zu nah an der CeBIT, die Veranstaltun-
gen an der Westküste waren immer schwächer be-
sucht als z. B. die AIIM Show in Chicago oder New 
York, usw., usw. Fazit ist, die DRT-Branche schwä-
chelt auch in den USA. Rund 300 Aussteller füllten 
knapp die Halle des Moscone Centers. Die Zahl der 
Besucher lag deutlich unter den Zahlen der letzten 
Jahre. Auch die Aussteller bemängelten diesen Zu-
stand. Abhilfe ist jedoch in Sicht – 2003 wird die  
AIIM Show & Conference wieder im Javitts Center 
in New York stattfinden. Gleichzeitig wird die On-
Demand-Messe an die AIIM Show angedockt. Auch 
wenn die CeBIT im Sommer nach New York geht, 
wird dies kaum die AIIM Show beeinträchtigen. 
Durch Schwäche anderer Verbände wie z. B. der 
xPlor und die zunehmende Investitionsbereitschaft 
in elektronisches Records Management gewinnt die 
AIIM Show sogar noch an Gewicht. 

Kongressthemen in gewohnter Fülle 

Viele der Vorträge, besonders die einführenden, 
kannte man schon aus vergangenen Jahren – gleiche 
Referenten, leicht überpolierte Kopfzeilen und neue 
Schlagworte. Der Bedarf aber gerade an diesen ein-
führenden Themen scheint ungebrochen. Über 100 
Vorträge zählte allein das Hauptprogramm des 
Kongresses. Hinzu kamen zahlreiche Workshops, 
Einführungsseminare, das neue CDIA+ Zertifizie-
rungsprogramm und andere Ausbildungsveranstal-
tungen. Die Schwerpunkte der sechs parallelen Ses-
sions des Hauptkongresses waren betitelt mit Con-
tent Communication, Presentation & Delivery, Con-
tent Management, Electronics Records & Document 
Management, E-Business & Internet Technologies, 
Industry Standards & Best Practices sowie Strategic 
Management Issues. Diese Angebote wurden von 
rund 1800 Teilnehmern wahrgenommen – gemes-
sen an den Zahlen deutscher Kongress- und Semi-
narveranstalter eine ungewöhnlich hohe Teilneh-
merzahl. Aber auch die Zahl der Kongressteilneh-
mer in diesem Jahr liegt deutlich unter den Zahlen 
der Vorjahre. 

Die Keynotes der Veranstaltung wurden wieder 
von namhaften Referenten der Anbieterschaft vor-
getragen. Hier wurde der Wechsel der AIIM aus 
dem klassischen Dokumentenmanagement in die 
neue Welt des Enterprise Content Management be-
sonders deutlich. CEO Greg Peters von Vignette 
( http://www.vignette.com ) stellte in seiner Keyno-

te diesen Übergang dar. Er sieht Technologien zur 
Verwaltung von Content als Grundvoraussetzung 
für die neue schöne Welt des eBusiness. Content 
Management Komponenten werden integraler Be-
standteil von allen Geschäftsanwendungen. Dies ist 
eine Chance aber auch eine Gefahr für die heutige 
Anbieterschaft. Martyn Christian von FileNET 
( http://www.filenet.com ) betonte ein anderes ak-
tuelles Trendthema – Desaster Recovery. Seit dem 
11. September wird die Absicherung von Daten- 
und Dokumentenbeständen und das außer Haus 
Scannen der Eingangspost in den USA als eines der 
wichtigsten Trendthemen der IT gehandelt. In einer 
Podiumsdiskussion wurden die Auswirkungen und 
besonders die deutlich gewordenen Abhängigkei-
ten von hochkarätigen Managern aus der Anwen-
derschaft von Dokumentenmanagement-
Technologien kommentiert. 

Trendthemen auf der AIIM Show 2002: 

-  Desaster Recovery Strategies 

-  Secure Records Management 

-  Capture & Scanning 

-  Scan-Outsourcing 

-  Integrated Web Content Management 

-  Portal-based Document Management 

-  Multimedia Asset Management 

-  Business Process Management 

-  Digital Rights Management 

-  Electronic Forms 

-  XML 

-  Digital Preservation 

-  Enterprise Application Integration 

Auch der Enron-Skandal trägt inzwischen seinen 
Teil zur Steigerung der Attraktivität von elektroni-
scher Archivierung, Dokumentenmanagement und 
Records Management bei. In Kürze ist mit Vorga-
ben zu rechnen, die die revisionssichere Archivie-
rung auch von E-Mails und Transaktionen fordern. 
Nach Einschätzung von Branchenanalysten steht 
damit das elektronische Records Management erst 
am Anfang einer großen Karriere. Dennoch positio-
niert sich heute FileNET auch eher im ECM, BPM 
und eBusiness, denn in den traditionellen Archivie-
rungsthemen. 

Die dritte Keynote des CEO von Documentum, Da-
vid de Walt, war etwas zu produktlastig. De Walt 
positionierte seinen Vortrag – und damit auch Do-
cumentum ( http://www.documentum.com ) – 
deutlich im eBusiness- und Content Management-
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Umfeld. Seine Einschätzung, dass heute jeden Mo-
nat mehr elektronische Information entsteht als seit 
Erfindung des Computers zusammengerechnet, 
zeigt die Dimension des Problems. Auch wenn bei 
den Content Management Systemanbietern eben-
falls ein Shake-out bevorsteht, werden die Absatz-
chancen inzwischen wieder sehr euphorisch einge-
schätzt. De Walt sieht Content Management als Inf-
rastruktur zukünftiger .NET und J2EE-Plattformen. 

Der Angriff der Deutschen ist vorüber 

Wie sagte mir jemand auf dem Gang ins Ohr: „The 
kraut-attack is over“. Hintergrund ist die geringere 
Präsenz deutschstämmiger oder ursprünglich deut-
scher Unternehmen auf der AIIM Show. Einerseits 
wird die Nähe zur CeBIT und die Entfernung nach 
San Francisco eine Rolle gespielt haben – dies zei-
gen auch die sehr geringen Zahlen von Besuchern 
aus Europa. Andererseits wird aber auch die Ent-
wicklung der europäischen Anbieter, z. T. bedingt 
durch deren NASDAQ-Aktivitäten, inzwischen 
sehr genau beobachtet. Um so verwunderlicher war 
für viele der sehr große Stand der SER Solutions 
Inc. ( http://www.ser.de ), die sich auch als Sponsor 
der AIIM Veranstaltung positionierte. Die Ausglie-
derung dieses Unternehmensteils der ursprüngli-
chen SER Systems AG ist weitgehend abgeschlossen 
und das Unternehmen hat weder personell noch 
von seiner Kultur noch viel mit der alten SER AG 
zu tun. Auch der amerikanische Ableger von EASY 
war vertreten, allerdings kleiner als im letzten Jahr. 
Weder CEYONIQ (noch die übernommene Treev; 
( http://www.ceyoniq.com ) waren irgendwo zu 
finden. Man traf lediglich den einen oder anderen 
herumwandernd in den Hallen. Auch iXOS 
( http://www.ixos.de ) war mehr oder weniger nur 
durch ein Schild präsent. Anders kleinere Anbieter 
aus Deutschland – Asimus Datensysteme AG 
( http://www.asimus.de ) zieht es offenbar jedes 
Jahr wieder zur AIIM Show und auch die Inotec 
Organisationssysteme GmbH 
( http://www.inotec.de ) war diesmal wieder mit 
einem eigenen Stand vertreten. Sonst war wenig 
aus Deutschland – und aus Europa – auf der AIIM 
Show zu sehen. 

Neue Anbieter, neue Produkte 

Im PDF- und Adobe-Umfeld tut sich vieles. Adobe 
( http://www.adobe.de ) selbst weitet seine Pro-
duktpalette aus. Hier wird zukünftig auch die ü-
bernommene Accelio eine wichtige Rolle bei E-
Forms und Workflow spielen. Es gibt aber auch ei-
ne Reihe von Add-on-Anbietern wie activePDF 
( http://www.activepdf.de ), die Ergänzungskom-
ponenten und auf PDF zugeschnittenes Content 
Management anbieten. Stratify 
( http://www.stratify.com ) positioniert ihre neue 

Lösungen Discovery System und Classification Ser-
ver als automatische Ordnungs- und Klassifizie-
rungs-Engine. Stratify muss sich mit Anbietern wie 
Neurascript ( http://www.neurascript.com ) oder 
SER Solutions vergleichen lassen. Der modulare 
Ansatz und der günstige Preis geben Stratify Chan-
cen im Markt. eiStream 
( http://www.eistream.com ) bietet weiterhin einen 
Warenkorb unterschiedlicher Lösungen mit reich-
lich funktionaler Überlappung an. Wirtschaftlich 
wieder gut konsolidiert könnte das Unternehmen 
an seinen Produkten eigentlich etwas mehr tun. Es 
zeichnet sich aber ab, dass das WMS Workflow 
Management System das Flagschiff von eiStream 
werden wird. Auch ein neues günstiges Unter-
schriften-Pad von Interlink Electronics 
( http://www.interlink.com ) mit passender eSign-
Lösung war zu finden. In den USA erfreuen sich 
solche Unterschriften-Pads inzwischen größerer Be-
liebtheit. Tower Software ( http://www.tower.de ), 
nicht zu verwechseln mit Tower Technology) prä-
sentierte mit TRIM gleich mehrere neue Produkte 
für Records Management, Software Integration, 
Content Management und Workflow. Übrigens 
nutzt auch Tower Technology 
( http://www.towersoft.com.au ) Komponenten von 
Tower Software. Tower Technology stellte ihre 
neue Web Capture Lösung zur Archivierung von 
Transaktionen im eBusiness- und eCommerce-
Umfeld vor. Eine neue Technologie für die unver-
änderbare Speicherung im WORM-Verfahren  von 
Daten und Dokumenten auf Magnetbändern prä-
sentierte XenData ( http://www.xendata.com ). Die 
Software und ein spezieller Controller arbeiten mit 
Sony Laufwerken und Bändern. Die hochkapazita-
tiven Medien erlauben Speicherkapazitäten weit 
über den TerraByte-Bereich hinaus. Day 
( http://www.day.com ) zeigte neue Lösungen und 
Komponenten rund um ihren ContentBus. Der Con-
tentBus ist eine integrative Middleware und EAI-
Komponente, die die Zusammenführung unter-
schiedlichster Anwendungen und Repositories ver-
einfacht. Day erhielt für ihre Lösung den Frost & 
Sullivan Award for Technology Innovation. Tarian 
Software ( http://www.tariansoftware.com ) ist mit 
ihrer Records Management Software im Aufwind. 
Die leicht integrierbare eRecordsEngine unterstützt 
das gesamte LifeCycle Management wie es beson-
ders in Behörden gefordert wird. Exigen 
( http://www.exigengroup.com ) präsentierte die 
neueste Version ihres Workflow-Tools „Foundation 
5“. Ziel der BPM-Lösung ist eine signifikante Redu-
zierung der cost-of-ownership. Einer der größten 
Integratoren von exigen ist EDS. Hyland Software 
( http://www.hyland.com ) war wieder mit ihrem 
großen „Baseball“-Stand vertreten. Das Produkt 
OnBase ist zwar immer noch etwas Dokumenten-
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management- und Imaging-lastig, unterstützt aber 
inzwischen Web- und Portal-Technologien. Es gilt 
als einfach zu integrieren. Workflow, Distribution, 
OCR, Publishing und andere Komponenten runden 
inzwischen das OnBase-Portfolio ab. Der Capture-
Spezialist Captiva 
( http://www.captivasoftware.com ) machte beson-
ders durch die Übernahme des fast gleich grossen 
Unternehmens ActionPoint von sich reden. Action-
Point-Komponenten konnten bereits in der Vergan-
genheit im Rahmen der Capture-Verarbeitungskette 
von Captiva genutzt werden. Captiva stärkt durch 
die Übernahme erheblich ihre Marktposition. Do-
cumentum hatte wenig Neues zu bieten und macht 
offenbar immer noch einen größeren Teils ihres Ge-
schäftes im traditionellen Dokumentenmanage-
ment. FileNET dagegen kann sich mit ihren neuen 
Panagon-Komponenten weiterhin als Führer der 
Branche fühlen – auch wenn die Ergebnisse in den 
USA nicht ganz so positiv waren. Staffware 
( http://www.staffware.com ) macht jedoch inzwi-
schen FileNET zumindest im BPM- und Workflow-
Umfeld die Führungsrolle streitig. Die neue Pro-
duktsuite hat inzwischen alles, was man sich jahre-
lang von einem Workflow-Produkt erwartete und 
zielt inzwischen ähnlich wie IBM`s MQSe-
ries( http://www-.ibm.com/software/ts/mqseries ) 
auf den EAI-Markt. Staffware wird vielfach uner-
kannt als OEM-Produkt von zahlreichen System-
häusern in ihre Produkte integriert. So z. B. auch 
von Gauss Interprise ( http://www.gauss.de ), die 
sich mühsam aus dem reinen Redaktionssystem- 
und WCM-Umfeld in das lukrativere Enterprise 
Content Management vorkämpfen. Gauss tritt hier 
in Wettbewerb mit den grossen CM- und Portal-
Anbietern. Interwoven 
( http://www.interwoven.com ) und Vignette 
kämpfen mit IBM und nachrückenden Portal-
Middleware-Anbietern um die Führungsrolle im 
integrierten Web Content Management Markt. 
Dementsprechend lautstark waren Ankündigun-
gen, aber irgendwie scheint die „Luft aus dem 
WCM-Markt“ raus zu sein. Nur langsam wird die 
Botschaft von der „2nd Phase of eBusiness“ akzep-
tiert. 

Besonders Aussteller wie Vignette, FileNET, Docu-
mentum, Opentext ( http://www.opentext.com ) 
und Interwoven machen den Wechsel der Positio-
nierung der AIIM in Richtung ECM Enterprise Con-
tent Management deutlich. Traditionelle Themen 
treten in den Hintergrund. Mikrofilm-Technik 
wurde nur noch vereinzelt von Ancomp 
( http://www.anacomp.com ) und Kodak 
( http://www.kodak.de ) angesprochen. „Digital 
Preservation“ gilt zwar als Trendthema, bei der   
AIIM haben jedoch Standards wie XML inzwischen 
einen höheren Stellenwert als z. B. die Mikrofilm-

Themen. So mag mancher alte Kämpfer etwas 
wehmütig an die guten alten Zeiten von NMA und 
AIIM zurückgedacht haben. Zu ihnen gehört sicher-
lich auch Heinz Müller-Saala, der von der AIIM 
wohlverdient einen der höchsten AIIM-Awards für 
seine Standardisierungsarbeit erhielt.  (Kff/IKB) 

IIR Interflow – diesmal im April 
Die IIR Interflow ( http://www.iir-
germany.com/interflow ) feiert in diesem Jahr ihr 
10-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung hat sich in 
diesen Jahren kontinuierlich mit den Veränderun-
gen des Marktes weiterentwickelt und als eine der 
führenden Kongressveranstaltungen positionieren 
können – auch wenn es einen leichten, ständigen 
Schwund der Besucherschaft gegeben hat. Der Be-
darf an ständiger Weiterbildung zu DRT-Themen 
ist aber weiterhin vorhanden. Durch neue gesetzli-
che Anforderungen und ein steigendes Bewusstsein 
um den Wert gespeicherter Dokumente wird die 
Bedeutung des Themas immer wichtiger. 

Die Interflow findet diesmal vom 24. bis zum 26. 
April 2002 in gewohnter Umgebung im Kurhaus 
Wiesbaden statt. Hochkarätige Keynote-Sprecher 
wie Professor Scheer sorgen für einen Einstieg in 
die aktuellen Themen. Auch PROJECT CONSULT 
ist vertreten – mit dem Eröffnungsvortrag von Dr. 
Ulrich Kampffmeyer am 24. April., der Teilnahme 
an der abschließenden Diskussionsrunde und ei-
nem eintägigen Seminar am 26. April .2002 zum 
Thema „Sicherheit in der elektronischen Archivie-
rung“. Bis zum 1. April 2002 gilt das Sonderangebot 
„einmal buchen und einen Kollegen kostenfrei mit-
bringen“. Also schnell auf die Website von IIR und 
anmelden! (SKK) 

DLM-Forum in Barcelona 
Im Rahmen der „digitalen Woche“ der Stadt Barce-
lona mit insgesamt drei Ausstellungen zur Informa-
tionstechnologie und begleitenden Veranstaltungen 
findet vom 6. bis 8. Mai 2002 das diesjährige DLM-
Forum der Europäischen Kommission zum Thema 
„@ccess and preservationof electronic information: 
best practices and solutions“ statt 
( http://europa.eu.int/historical_archives/dlm_for
um/index_de.htm ; http://www.dlmforum2002.org
/alemany/indice.asp , http://www.aiim.org/article
_events.asp?ID=2175&PageNum=2 ). Das umfang-
reiche Kongressprogramm, das in fünf Sprachen 
übersetzt wird, befasst sich mit allen aktuellen 
Themen der elektronischen Archivierung in der öf-
fentlichen Verwaltung Europas. Über Standards, 
Metadaten, Erfassung, Sicherheit der Bereitstellung, 
langfristige Speicherung, Webportale, Rechtsfragen 
bis zur Migration werden alle Fragen behandelt, die 
heute Archivare, Informationsmanager und Re-
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cords Manager bewegen. Die Konferenz wird von 
einer Ausstellung namhafter Anbieter begleitet. 
Verantwortlich für die Veranstaltung zeichnen als 
Co-Sponsoren das Sekretariat für Fernmeldewesen 
und Informationsgesellschaft (La Secretaria de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información de la 
Generalitat de Catalunya) in Zusammenarbeit mit 
anderen katalanischen Institutionen, Verbänden 
und der Stadt Barcelona; Ministerien und Abteilun-
gen der spanischen Zentralregierung mit Unterstüt-
zung des EU-Ratsvorsitzes Schwedens (1. Halbjahr 
2001), Belgiens (2. Halbjahr 2001) und Spaniens (1. 
Halbjahr 2002 – ESPANA 2002), die Europäische 
Kommission (Generalsekretariat, GD Informations-
gesellschaft; DLM-Forum) in enger Zusammenar-
beit mit den Mitgliedstaaten und den Regionen der 
Europäischen Union und die AIIM International 
Europe. Anmeldungen sind über die Website 
http://www.dlmforum2002.org/alemany/inscripc
ions.htm online möglich. 

Die AIIM International wird am Vortag der Haupt-
konferenz, parallel zu Veranstaltungen der katalo-
nischen und spanischen Archivare, ihren „Executi-
ve Summit“ durchführen, der sich speziell mit den 
Marktchancen für Dokumenten-, Archiv-, Records- 
und Content-Management-Anbieter im Umfeld öf-
fentlicher Verwaltungen beschäftigt.  

PROJECT CONSULT war nicht nur als Co-Chair 
des Scientific Committee für die Zusammenstellung 
des Kongressprogrammes mitverantwortlich, son-
dern wird auch mit zwei Vorträgen im Programm 
vertreten sein. Dr. Ulrich Kampffmeyer hält die 
Plenums-Keynote am 7.5.2002 zu Anforderungen 
und Lösungen des elektronischen Dokumenten-
managements und stellt dabei die sechs von AIIM, 
dem DLM-Forum und PROJECT CONSULT he-
rausgegebenen Industry White Papers vor. Felix v. 
Bredow berichtet am 8.5.2002 über den sinnvollen 
Einsatz von Directory Services zur Zugriffskontrolle 
auf öffentlichen, elektronischen Content. 

Veranstaltungen zum Gaudi-Jubiläum, lukullische 
Gaumenfreuden und das Wetter bieten ein hervor-
ragendes Rahmenprogramm. Die rechtzeitige Bu-
chung von Flügen (das Generalsekretariat hat güns-
tige Konditionen mit der IBERIA als offiziellem 
Carrier des DLM-Kongresses vereinbart) und Ho-
tels ist angeraten.  (SKK) 

CEBIT 2002 Review 
In der Straßenbahn sind um 9 Uhr noch Plätze 
frei! 

Jeder wusste, dass es nicht ständig aufwärts gehen 
konnte mit den Aussteller- und Besucherzahlen auf 
der CeBIT. Die allgemeine Rezession konnte auch 
nicht an der CeBIT vorübergehen. Die Leere auf der 

Autobahn und freie Sitzplätze in der U-Bahn boten 
Anlass für viele Kommentare, die wir hier nicht 
wiederholen müssen. Der Einbruch der Besucher-
zahlen trotz Verlängerung der CeBIT 2002 ist zwar 
auf den ersten Blick bedauerlich, hatte aber auf die 
Geschäfte der Anbieter von DRT-Lösungen weniger 
Auswirkungen als erwartet. Trauriger ist schon, 
dass die CeBIT ihr internationales Flair verliert. Tra-
fen sich früher noch die Manager aus den unter-
schiedlichsten Regionen der Welt auf ihren Stän-
den, waren noch Ansprechpartner aus dem Aus-
land für die Kunden auf den Ständen erreichbar, so 
entwickelt sich die CeBIT heute immer mehr zu ei-
ner Messe von nur regionaler Bedeutung. Dies ist 
die wahre Krise der CeBIT. Ob der geplante Export 
des CeBIT-Konzepts ins Ausland, so z.B. nach New 
York im kommenden Jahr, hier Abhilfe bringt, ist 
wenig wahrscheinlich. Am bedauerlichsten für die 
gesamte Wirtschaft ist, dass trotz bemühter froher 
Botschaften von Politkern und Wirtschaftsmagna-
ten die erwarteten positiven Signale für die Tele-
kommunikations- und Informationstechnologie-
branche ausblieben. Hinzu kommt, das Informati-
onstechnologie und Software inzwischen in vielen 
Unternehmen eher als Hindernis denn Unterstüt-
zung für effizientes Arbeiten betrachtet werden. 
Ständige Versionswechsel, Unzuverlässigkeit und 
Instabilität, umständlicher, aufwendiger Betrieb 
und immer größer werdende IT-Folgekosten führen 
zu einer allgemeinen Investitionsmüdigkeit. 

DRT: Kampf um Marktanteile 

Für die Anbieter von Document Related Technolo-
gies ist es zur Zeit noch schwerer geworden, ihre 
Lösungen an den Mann zu bringen. Die am neuen 
Markt notierten Anbieter galten zumindest den A-
nalysten immer als der Maßstab der Branche. Kaum 
ein Produkthaus oder Systemintegrator blieb vom 
Niedergang verschont. Unternehmen wie die SER 
Systems AG ( http://www.ser.de ) oder die CEYO-
NIQ AG ( http://www.ceyoniq.com ) werden zer-
legt. Im Umfeld der SER Systems haben sich inzwi-
schen zahlreiche Nachfolgegesellschaften gebildet, 
die zumindest ansatzweise für Kontinuität sorgen. 
Bei CEYONIQ steht noch der Verkauf von Unter-
nehmensteilen und eine Konsolidierung auf eine 
überlebensfähige Unternehmensgröße bevor. In ei-
nem Umfeld, wo es auf die langfristige Verfügbar-
keit von gespeicherten Informationen geht, wo in 
Jahrzehnten gedacht wird, ist die Schwäche der e-
hemals führenden Anbieter tödlich. Bei zahlreichen 
Messegesprächen war daher häufig weniger eine 
Neuanschaffung als die Migration einer vorhande-
nen Lösung das Thema. Anbieter wie FileNET 
( http://www.filenet.com ), Tower Technology 
( http://www.towertechnology.com ) und andere 
bieten inzwischen gezielt die Ablösung von Wett-
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bewerbssystemen an. All dies ist auf der CeBIT we-
nig deutlich geworden, da zahlreiche führende An-
bieter ebenso wie die in Schieflage geratenen Un-
ternehmen nicht mit eigenen Ständen vertreten wa-
ren. Die Neuordnung des Marktes wird noch einige 
Zeit benötigen. Die Überlappung mit dem Content 
Management Markt wird außerdem bei dem sich 
dort ebenfalls anstehenden Shake-out erneut nega-
tiv auf BPM Business Process Management, ECM 
Enterprise Content Management und alle übrigen 
DRT-Marktteilnehmer auswirken. Die Märkte sind 
inzwischen zu sehr verflochten. 

Im Gegensatz zu den allgegenwärtigen, negativen 
Aussagen zum Besucherschwund in diesem Jahr 
war die Stimmung auf den Ständen der DRT-
Anbieter eigentlich gut. Aussteller wie Saperion 
( http://www.saperion.de ), GFT Solutions 
( http://www.gft.com ), Windream 
( http://www.windream.com ), GID 
( http://www.gid.de ) und andere berichteten über 
eine ausgesprochen gute Qualität und große Anzahl 
von Interessenten-Leads. Hier wirkte sich die Ab-
wesenheit zahlreicher Wettbewerber positiv auf das 
Geschäft aus. Von einem Schwund der Besucher-
zahlen auf den Ständen war selbst in den abgelege-
neren hinteren Regionen der Halle 1 nichts zu ver-
spüren. 

Wenig wirklich neue Produkte 

Die meisten als neu angekündigten DRT-Produkte 
waren Weiterentwicklungen bereits bekannter 
Komponenten. Der Markt ist matur geworden. Die 
erreichte Reife lässt nur noch wenig Platz für wirk-
lich neue Funktionalität. Der Fokus der Neuent-
wicklungen verschiebt sich auf die Integration in 
andere Anwendungsumgebungen und den Ausbau 
von Portfolios durch Einbindung weiterer Kompo-
nenten aus angrenzenden Technologiebereichen. 
Ein gutes Beispiel für neue Produktentwicklungen 
ist iXOS ( http://www.ixos.de ). Das am Neuen 
Markt notierte Unternehmen hat sich inzwischen 
gut erholt. Zu den gezeigten neuen Anwendungen 
gehörte ein Archiv für Microsofts Sharepoint Portal 
Server. Welches Geschäft mit dieser Ergänzung 
gemacht werden kann, muss abgewartet werden, 
da bereits bei Microsoft im .NET-Umfeld die nächs-
ten Content-Management-Komponenten sichtbar 
werden. Weit verbreitet ist der Sharepoint Portal 
Server noch nicht und Anwender berichten über 
zahlreiche Unzulänglichkeiten. Durch die Nähe zu 
SAP ( http://www.sap-ag.de ) ist iXOS eines der 
ersten Unternehmen, das für die neue Records Ma-
nagement Komponente von SAP ein nachgeordne-
tes Archiv anbieten kann. Einige Anwender fragen 
sich jedoch, ob man ein separates Archiv überhaupt 
noch brauche, wenn man die Records Management 
Komponente von SAP in einer gesicherten Rechen-

zentrumsumgebung betreibt. Das Records Mana-
gement von SAP wird von vielen eher als Konkur-
renz zu herkömmlichen Archivlösungen betrachtet. 
SAP beabsichtigt darüber hinaus auch in einen an-
deren Markt einzutreten, den sich Archiv-, Doku-
mentenmanagement- und Workflow-Anbieter auf-
gebaut hatten –bestimmte Komponenten sollen ei-
ner DOMEA-Zertifizierung für den Einsatz in der 
öffentliche Verwaltung unterzogen werden. 

IBM ( http://www.ibm.com/de ) gehört zu den An-
bietern, die derzeit mit am meisten von der Krise 
der mittelständischen DRT-Anbieter profitieren. An 
Produktneuheiten war wenig zu sehen, dafür kann 
sich IBM aber mit der Unternehmensgröße, welt-
weiten Präsenz und einer Vielzahl interessanter 
Anwendungen profilieren. Lücken im Portfolio 
werden mit Partnerprodukten gestopft und so fan-
den sich selbst Unternehmen, deren Lösungen im 
Wettbewerb zu IBM-eigenen Produkten stehen, auf 
den Ständen wieder. Die Rede ist von Vignette 
( http://www.vignette.com ) und Interwoven 
( http://www.interwoven.com ). Den Beratern fiel 
es manchmal schwer, potentiellen Kunden zu erklä-
ren, wann man denn nun auf Domino, ECM-Suite, 
EIP7, Websphere oder eines der Partnerprodukte 
setzen sollte. Dies ist jedoch nicht nur ein Problem 
der konkurrierenden Produktvielfalt, denn Anfor-
derungen von Anwendern können heute mit den 
unterschiedlichsten Technologien und auf ver-
schiedenen Plattformen gelöst werden. Ob dabei ein 
Portal, ein Workflowsystem oder eine Content-
Management-Lösung die Basis ist, bleibt unerheb-
lich, wenn die benötigte Anwendungsfunktionalität 
bereitgestellt werden kann. 

Im Capture-Marktsegment spitzt sich inzwischen 
alles auf einen Wettlauf zwischen Kofax und Capti-
va ( http://www.captivasoftware.de ) zu. Kofax 
( http://www.kofax.com ) ist immer noch am wei-
testen bei Integratoren und Softwarelieferanten ver-
breitet. Durch die Übernahme von ActionPoint hat 
Captiva erheblich aufholen können. Besonders im 
Highend-Bereich liegen die Stärken der Captiva-
Produktsuite. Im Capture-Marktsegment tendieren 
derzeit alle Produkte auf die Erfassung multipler 
Eingangskanäle – vom Web, über Scanning und 
Fax, von der E-Mail bis hin zum Output aus opera-
tiven Anwendungen. Beim Scannen ist inzwischen 
Farbe nicht mehr wegzudenken. Ziel ist, die Infor-
mationen aus unterschiedlichen Quellen gemein-
sam zu erfassen und nach einheitlichen Kriterien 
aufbereiteten Anwendungen bereitzustellen. Nur so 
lässt sich die Idee vom „einheitlichen Postein-
gangskorb“, der alle unterschiedlichen Quellen ge-
meinsam repräsentiert, realisieren. Bei der automa-
tischen Klassifikation ist eine gewisse Ernüchterung 
eingetreten. Zukunftsweisend sind Konzepte, bei 
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denen die automatische Ordnung und Indizierung 
mit kontrollierten Wortschätzen oder Thesauri 
kombiniert wird und die Ergebnisse gegen vorhan-
dene konsolidierte Datenbestände abgeglichen 
werden. Erst wenn die Software für die automati-
sche Klassifikation zu realistischen Preisen angebo-
ten wird, ist mit einem Durchbruch auf großer Linie 
zu rechnen. Die Anbieter müssen sich hier beeilen, 
da solche Komponenten in zukünftigen Standard-
softwarepaketen für Portale, Middleware, Content 
Management und Büroautomatisierung enthalten 
sein dürften. Was heute noch eine Besonderheit und 
ein Alleinstellungsmerkmal ist, kann morgen schon 
Allgemeingut sein. 

Das Content oder Document Lifecycle Management 
(CLM, DLM), früher nur durch klassische Doku-
mentenmanagementsysteme abgedeckt, findet sich 
inzwischen auch in Produkten wieder, die nicht in 
den engeren Bereich der Branche gerechnet werden. 
Ein gewisses Eigenleben haben hier die Zeich-
nungsarchivierungs- und Produktdatenmanage-
mentsysteme entwickelt. Auf Grund der spezifi-
schen Anforderungen an die Verwaltung großfor-
matiger Pläne, der Versionierung von Zeichnungs-
komponenten und der Systematik der Erschließung 
gibt es hierfür inzwischen spezialisierte Lösungen. 
Auch im industriellen Bereich greift man weniger 
auf die bekannten Dokumentenmanagementsyste-
me denn auf spezielle Lösungen, die sich direkt in 
die Planungs- und Produktionssysteme einklinken, 
wie Pro*File ( http://www.procad.de ) zurück. In 
diesem Umfeld gibt es jedoch noch reichlich Poten-
tial für Enterprise Content Management als Unter-
nehmenslösung, wenn es gilt, Pläne, Produktdaten, 
Handbücher, Qualitätsdaten und Steuerungspro-
zessdaten zusammen mit kaufmännischen -und 
Verwaltungsdaten im Intranet oder Extranet bereit-
zustellen. Auch Archivsysteme für Krankenhäuser 
entwickeln auf Grund der speziellen Anforderun-
gen von Patientenakten ein Eigenleben. Lösungen 
von Optimal Systems ( http://www.optimal-
systems.de ) oder Prompt! ( http://www.prompt.de ) 
haben sich bereits in einigen Anwendungen be-
währt.  

Im Content Management zeichnen sich weitere 
Marktsegment-Differenzierungen ab. Gab es bisher 
hauptsächlich drei große Gruppierungen mit WCM 
Web-Content-Management für die Erstellung und 
Pflege von Website-Präsentationen, Portale für eBu-
siness im Internet- und Extranet-Umfeld sowie 
ECM Enterprise Content Management Systeme, die 
sich schwerpunktmäßig auf interne Anwendungen 
konzentrierten, lässt sich nunmehr der Markt wie 
folgt gruppieren: 

• Web-Publikation mit Editoren- und Design-
Tools, Workflow für den Publikationsprozess 
und Präsentation im Web mit Schwerpunkt as 
Internet-Anwendung 

• Webtechnologie-basierte Portale, die ebenfalls 
den Editions- und Pflegeprozess unterstützen, 
darüber hinaus aber auch andere Anwendungen 
integrieren, Personalisierung, E-Business, Shops, 
Forum und andere Funktionalität für Internet-, 
Extra- und Intranet-Anwendungen zusammen-
führen 

• ECM Enterprise Content Management Lösun-
gen, die herkömmliches Dokumentenmanage-
ment, Archive, Workflow und Collaborative 
Anwendungen mit Portalen, Web-Publikation, 
aktiver Informationsdistribution und Dataware-
houseansätzen für Intranet- und Extranet-
Anwendungen zusammenbringen 

• Multimedia Asset Management Lösungen, die 
sowohl Content-Management-, Portal- und 
Webpublikationstechnologien nutzen, aber zu-
sätzlich Security, Data Rights Management, eBil-
ling, Publishing on Demand und andere Funkti-
onalität für die Bereitstellung von elektroni-
schen Büchern, Digital Video oder Audio, onli-
ne-Datenbanken etc. umfassen. 

• Middleware-Komponenten und Content Reposi-
tories für die Verwaltung der Inhalte, zusam-
menführen von Quellen und Daten, Enterprise 
Application Integration, Klassifikation, Persona-
lisierung und andere Basistechnologien ohne ei-
gene Anwendungsfunktionalität und ohne eige-
ne Clienten. 

Einige Anbieter fokussieren sich auf Teilbereiche 
des Content Management, andere meinen sich als 
Universalanbieter in allen fünf Klassen positionie-
ren zu können. Während sich in Halle 6 sich ein 
Schwerpunkt für WCM mit Anbietern wie Gauss 
Interprise ( http://www.gauss.de ), Infopark 
(http://www.infopark.de ), ObTree 
( http://www.obtree.ch ), Pironet NDH 
( http://www.pironet.de ), RedDot 
( http://www.reddot.de ) und anderen herausbilde-
te, war der Rest der Content Management Branche 
ebenso wie die anderen DRT-Anbieter über viele 
Hallen zersplittert. Auch darf nicht vergessen wer-
den, dass Microsoft und Lotus ebenfalls in dieser 
Liga präsent sind und Highend-Portal-Lösungen 
von IBM, Vignette, Interwoven, SAP, Oracle 
( http://www.oracle.com ) und anderen die Funkti-
onalität von WCM Web-Content-Management qua-
si nebenbei mit abdecken. Erfreulich ist, dass sich 
XML mehr und mehr als Standard etabliert. Häufig 
ist es heute nur ein Unterschied im Preis. Der Funk-
tionalitätsumfang im Web-Content-Management 
nähert sich immer mehr einem allgemeinen State-



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20020327 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 15 von 26 

of-the-Art an und im Internet finden sich inzwi-
schen auch immer mehr kostenfreie Open-Source-
Tools. Auch wenn die Vielzahl der Websites im In-
ternet einen quasi unendlich groß erscheinenden 
Markt suggeriert, werden mittelfristig nur wenige 
Unternehmen überleben. Einige Anbieter suchen 
daher die enge Kooperation mit ihren Kunden in 
gemeinsamen Unternehmen zum Betrieb von Porta-
len und Websites. Ein Beispiel im Portalumfeld ist 
die Firma Ponton ( http://www.ponton.de ), die 
Portal-Software entwickelt und zusammen mit dem 
Verband der Papierindustrie auch das Portal 
betreiben. Die Beteiligung von Kunden an den 
Softwareherstellern ist auch ein Geschäftsmodell 
für die langfristige Absicherung von Investitionen 
bei der elektronischen Archivierung. Der Kunde, 
der sich durch die Speicherung seines Wissens und 
seiner Geschäftsdaten in eine starke Abhängigkeit 
von der Verfügbarkeit und Weiterentwicklung der 
Lösungen bringt, kann so die Kontrolle behalten 
und die Softwareanbieter erhalten ausreichend Ka-
pital ohne sich den Risiken der Börse oder des Ven-
ture-Capital-Markts aussetzen zu müssen. 

Im Storage-Marktsegment verschwinden die tradi-
tionellen digitalen optischen Speicher zu Gunsten 
von CD und zunehmend DVD immer mehr. Bei 
den traditionellen sind im Prinzip nur noch die 5 
¼“-Medien im SoftWORM-Technologie am Markt 
verfügbar, die Vielfalt der 90er Jahre ist ausgestor-
ben. Bei der DVD wirkt sich immer noch hinderlich 
aus, dass es immer noch keine einheitlichen Stan-
dards für selbstbeschreibende Medien gibt. Immer 
kostengünstigere Festplattenspeicher drängen dar-
über hinaus die elektronischen Archivmedien vom 
Online-Archiv in die Datensicherung ab. Neben 
spezialisierte, von Servern verwaltete Subsysteme, 
treten immer mehr SAN Storage Area Network ori-
entierte Standardkomponenten. Die Anforderungen 
an Revisionssicherheit, indizierte Verwaltung und 
Auslagerbarkeit von Medien sorgen zwar für Über-
lebensfähigkeit elektronischer Archive, dennoch er-
höht sich der Druck durch Techniken zur unverän-
derbaren Speicherung von Informationen auf mag-
netischen Medien. Versuche der Mikrofilm-
Branche, hier noch einmal mit dem Thema „Digital 
Preservation“ Boden gut zu machen, haben jedoch 
in Deutschland bisher wenig Erfolg. Unternehmen 
wie Kodak ( http://www.kodak.de ) und GID set-
zen auf hybride Konzepte. Performance und über-
greifende Online-Retrievalanforderungen spielen 
den grossen, auf Festplatten gehaltenen Content 
Management Repositories immer mehr in die Hän-
de. Die herkömmliche elektronische Archivierung 
wird zum nachgeordneten Sicherheitsspeicher. 

Im Bereich des Outsourcings entwickelt sich das 
Scan-Outsourcing immer mehr zum Standardsze-

nario. Bei vollständiger Erfassung des Posteingangs 
bei Dienstleister gehen Kunden sogar dazu über, 
gleich ihre Postanschrift auf das Outsourcing-
Unternehmen umzuleiten. Neben der traditionellen 
Bereitstellung der erfassten und vorindizierten Do-
kumente auf optischen Medien oder auf Bändern, 
geht der Trend in Richtung online-Übermittlung. 
Die Dokumente können so schneller und frühzeiti-
ger in die Verarbeitungsprozesse eingespielt wer-
den. Vollständige ASP- oder DMCO Document 
Management Complete Outsourcing Lösungen, bei 
denen auch das gesamte Archiv vom Dienstleister 
betrieben wird und der Anwender nur über Leitung 
auf seinen Bestand zugreift, konnten sich immer 
noch nicht durchsetzen. Zwar stellen solche Lösun-
gen wie auch elektronische Safes im Internet eine 
aus Investitions- und Betriebskostensicht günstige 
Lösung dar, jedoch scheitern die Anbieter häufig an 
der „Vertrauensfrage“ der langfristigen Verfügbar-
keit. Große Outsourcing-Anbieter wie EDS, T-
Systems oder CSC und Branchen-Rechenzentren 
wie z.B. die Datev schließen seit längerem verschie-
denste Dokumenten-orientierte Services in ihre Lö-
sungen ein, ohne dass dies explizit als Trend im 
Markt herausgestellt wurde. 

Trendthemen der CeBIT 2002 

Betrachtet man die Entwicklungen im DRT-Markt 
in Verhältnis zu den allgemeinen Trends der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik so muss 
man feststellen, dass DRT-Themen gar nicht oder 
nur indirekt auf der CeBIT 2002 bestimmend waren. 
Indirekt beteiligt war die DRT bei mehr oder weni-
ger hohlen Schlagworten wie „2nd Phase of E-
Business“, „Business Intelligence“, „Enterprise Por-
tals“ oder „Enterprise Application Integration“. Das 
zunehmende Zusammenfließen von Informations-
technologie und Telefonie mit kombinierten „PDA-
Telefon-Notebook-GIS-Spiele-usw.“-Geräten domi-
nierte deutlich in den Medien. Auch das Thema Si-
cherheit wurde betont, ohne dass jedoch Document 
Related Technologies explizit eine Rolle spielten. 

Werfen wir auf die CeBIT-Trends im DRT-Umfeld 
einen Blick aus zwei Winkeln – Besucherinterresse 
und Marketingaussagen: 

Was suchten die Besucher auf den DRT-Anbieter-
Ständen ? 

- Sicherheit für Zugriffe und Verfügbarkeit von 
Daten und Dokumenten 

- Lösungen um Kosten einzusparen und einen 
schnellen ROI bei geringem Risiko zu erreichen 

- Lösungen für bruchfreie Prozesse, z.B. bei CRM 
oder SCM 
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- Einfache Erschließung von unstrukturierten In-
formationen 

- Vorgefertigte, einfach und schnell installierbare 
Branchenlösungen 

- Beratung in der derzeit unsicheren Markt- und 
Rechtssituation 

- Integration unterschiedlicher Quellen unter ei-
ner Browser-basierten Oberfläche 

- Vereinfachung des Betriebes heterogener Lö-
sungen 

- Überführung vorhandener Bestände in neue, 
komfortablere und sichere Systeme 

 

Welche Schlagworte und Themen besetzten dagegen 
die DRT-Anbieter auf der CeBIT ? 

- ECM Enterprise Content Management 

- Automatisierte Posteingangserfassung 

- Enterprise Portal 

- Enterprise Application Integration 

- Revisionssichere Archivierung entsprechend 
den Vorgaben des Gesetzgebers 

- Farbscannen 

- E-Mail-Archive für Exchange, Lotus und andere 
Umgebungen 

- Knowledge Management 

- Business Process Management 

Die sichtbaren Divergenzen zwischen Anwenderan-
forderungen und Marketingaussagen der Anbieter 
machen eines deutlich – wenn die DRT-Branche ü-
berleben will, ist konzertierter Handlungsbedarf 
angesagt. Die wichtigen Themen von der Bewah-
rung des „Gedächtnisses des Informationszeital-
ters“ über die Rechtssicherheit elektronischer Do-
kumente bis zur Wirtschaftlichkeit elektronisch un-
terstützter Prozesse müssen den potentiellen Kun-
den besser deutlich gemacht werden. Die Menge 
und Komplexität elektronischer Information wächst 
ständig. Die DRT-Branche hat hier eine wichtige 
Schlüsselaufgabe: die Erfassung, Erschließung, 
Verwaltung, Bereitstellung und Sicherung von In-
formation. Unternehmen, Verwaltungen und Orga-
nisationen sind zunehmend abhängig vom Faktor 
Information, sie sind bei Nichtverfügbarkeit oder 
Verfälschung in ihrer Arbeitsfähigkeit bedroht. Die 
ständige Verfügbarkeit von Information wird zum 
Überlebensfaktor unserer hochtechnisierten, ver-
netzten Gesellschaft. Für die Bedeutung der Doku-
menten-Technologien muss daher auf Entscheider-
ebene das entsprechende Bewusstsein geschaffen 

werden. Hierzu sind reine Messeveranstaltungen 
wie die CeBIT nicht der richtige Weg (die beglei-
tenden Veranstaltungen einmal außer acht gelas-
sen). Kongresse, Seminare, Schulungen, universitä-
re Ausbildung, Publikationen - alle Medien haben 
hierzu beizutragen. Die derzeitige Krisenstimmung 
ist nur durch vertrauensbildende Maßnahmen zu 
überwinden und es wird Zeit, dass die DRT-
Anbieter sich entsprechend neu positionieren. (Kff) 

Projektmanagement 
Anforderungen an das Projektmanagement 
bei der Einführung eines DRT-Systems 
Die Vielschichtigkeit der bereits in der Vorberei-
tungsphase zur Einführung eines DRT-Systems zu 
erledigenden Aufgaben und Pflichten ist ohne Ein-
richtung eines effektiven Projektmanagements nicht 
handhabbar. Eine erfolgreiche Einführung eines 
solchen Systems ist in erheblichem Maße von der 
Vorbereitungsphase abhängig. Dies beginnt bei der 
Zusammensetzung des Projektteams. 

Zusammensetzung des Projektteams 

Um in der Vorbereitungsphase geeignete Informa-
tionen zu erhalten, die für die Realisierung und die 
Einführung eines Dokumentmanagementsystems 
notwendig sind, sollten die Mitarbeiter des Unter-
nehmens an dieser Untersuchung maßgeblich betei-
ligt werden. Hierzu bietet sich die Bildung eines 
Projektteams an, das abteilungsübergreifend gebil-
det wird. Die Beteiligung von Mitarbeitern mög-
lichst aller Abteilungen des Unternehmens, die das 
DRT-System einsetzen werden, trägt wesentlich da-
zu bei, dass das System auch von allen Mitarbeitern 
akzeptiert wird. Durch die frühe Beteiligung im 
Projektteam zur Einführung des Systems können 
auf diese Weise die Interessen der jeweiligen Abtei-
lungen am besten gewahrt werden. Da diese Vorbe-
reitungsphase zur Einführung des DRT-Systems ei-
nen großen Zeitaufwand mit sich bringt, sollten die 
Mitglieder des Projektteams von ihrer eigentlichen 
Beschäftigung freigestellt werden. Das Freistellen 
dieser Projektgruppe aus der Linienorganisation 
heraus trägt in erheblichen Maße dazu bei, dass die 
Teammitglieder enger zusammen arbeiten. Zusätz-
lich wird den Mitarbeitern hierdurch das Gefühl 
vermittelt, dass sie selbst die Entwicklung des Pro-
jektes tragen und damit auch für den Erfolg des 
Projektes verantwortlich sind.  

Innerhalb des Projektteams ist ein Projektleiter zu 
benennen, der für die erfolgreiche Durchführung 
des Projektes verantwortlich ist. Dieser muss daher 
die notwendigen Kompetenzen besitzen sowie über 
fundierte Fachkenntnisse verfügen. Der Projektlei-
ter sollte eine Autorität in der Organisation der Un-
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ternehmung genießen, die ihn zum Promotor des 
einzuführenden Dokumentenmanagement-Systems 
macht. Das Projektteam sollte eine zusätzliche Ver-
stärkung durch externe Unternehmensberater er-
halten. Diese sollten über weitreichende Erfahrun-
gen bei der Einführung eines DRT-Systems ver-
fügen und somit gewährleisten können, dass die 
angewandten Analyseinstrumente und -methoden 
zur Erarbeitung eines Lasten- bzw. Pflichtenhefts 
und eine darauf basierende Auswahl eines System-
anbieters den Anforderungen des Unternehmens 
gerecht werden. 

Bei dieser Zusammenarbeit führen die Mitarbeiter 
die Erhebung der Analysedaten unter Anleitung 
der externen Berater durch. Andererseits unterstüt-
zen die Mitarbeiter die externen Berater bei der Er-
stellung organisationsspezifischer Analysen und 
Konzeptionen. 

Aufgrund der Vielseitigkeit der Problemstellungen 
sollte das Projektteam in kleinere Gruppen aufge-
teilt werden, die die Teilaufgaben des Projektes er-
ledigen. Sofern die Einführung einer DRT-Lösung 
geplant ist, das weite Teile des Unternehmens ein-
bezieht, sind die Tätigkeiten der einzelnen Projekt-
gruppen so umfangreich, dass diese als eigenstän-
dige Unterprojekte angesehen werden können. Um 
die Ergebnisse der Projektgruppen besser verwalten 
und vor allem zu einem Ergebnis konsolidieren zu 
können, ist es zweckmäßig, ein Projektmanage-
menttool einzusetzen. Mit Hilfe dieses Werkzeuges 
können auch die Planung der Termine für Ergeb-
nisse, Zwischenergebnisse oder Meilensteine vor-
genommen werden. Ebenso ist mit einem solchen 
Tool die Einsatzplanung der Teammitglieder mög-
lich. Jedoch ist die Verwaltung dieser Daten mit ei-
nem großen Zeitaufwand zur Datenpflege verbun-
den, der den Einsatz eines Projektmanagementtools 
über die Startphase des Projektes hinaus in vielen 
Fällen verhindert. Darüber hinaus ist die Anwen-
dung dieser Tools meistens auf die Verwaltung ei-
nes Projektes ausgelegt, so dass die Koordination 
mehrerer Gruppen, die eigenständige Projekte füh-
ren, i.d.R. nicht möglich ist. 

Weiterhin ist es für das Projektmanagement prob-
lematisch, dass die Teammitglieder eine Linienor-
ganisation gewöhnt sind und die abteilungsüber-
greifende Organisation des Projektmanagements 
unbekannt ist. Hinzu kommt, dass besonders bei 
der späteren Aufnahme von Mitarbeitern des An-
bieters, der mit der Realisierung des DRT-Systems 
beauftragt wurde, Interessenkollisionen innerhalb 
des Projektteams auftreten können. In vielen dieser 
Fälle fehlt dann eine neutrale Stelle, die die Schlich-
tung übernimmt. Aus diesem Grunde werden häu-
fig externe Unternehmensberater in das Projekt-
team aufgenommen, die die Moderations-, Lei-

tungs- und Schlichtungsfunktion übernehmen kön-
nen. 

Typische Probleme des Projektmanagements: 

• Mangelnde Erfahrung bei Anwendern mit Li-
nienorganisationen 

• Wenig geeignete Tools für die Koordinierung 
von Arbeitsgruppen 

• Parallel laufende Projektarbeiten während der 
Realisierungsphase bei Anwendern und Anbie-
tern 

• Unterschiedliche Projektziele bei Anwendern 
und Anbietern: 
• Anwender :  

Einführung in die Ablauforganisation 
• Anbieter:  

Koordinierung der Programmierung und 
Implementierung 

• Aufwand für Projektmanagement wird regel-
mäßig unterschätzt 

• Es fehlt häufig eine neutrale Moderations-, Lei-
tungs- und Schlichtungsfunktion 

Nach Ende der Vorbereitungsphase, die mit der 
Auswahl eines bestimmten Dokumentenmanage-
mentsystems abschließt, wird die Neuorganisation 
des Projektteams notwendig. Während einige Pro-
jektgruppen, die mit der Analyse einzelner Ge-
schäftsabläufe beschäftigt waren, in die Linienorga-
nisation des Unternehmens zurückkehren können 
und als Promotor der einzuführenden Lösung tätig 
werden, bleiben einige Projektgruppen zur Betreu-
ung der Realisierung und zur Einführung des Sys-
tems erhalten bzw. werden neu gegründet. Hierbei 
werden in der Regel einige der Mitglieder des Pro-
jektteams Mitarbeiter des Systemanbieters sein. 
Hieraus können jedoch zum Teil verschiedene Stra-
tegien innerhalb des Projektteams resultieren, die 
durch die Moderation der Projektleitung miteinan-
der verbunden werden müssen. 

Projektmanagement-Strategien: 

Strategie beim Anwender für den Einsatz von Pro-
jektmanagementmethoden soll sein : 

• Durchführung aller Planungsmaßnahmen ziel- 
und ergebnisorientiert (Analyse, Design, organi-
satorische  Vorbereitung der Einführung, etc.) 

• eine qualifizierte Ausschreibung durchzuführen 
• die Realisierung mit dem gewählten Anbieter zu 

koordinieren 
• das System mit hoher Benutzerakzeptanz einzu-

führen 
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• ein Review über den Erfolg der Projektes gemes-
sen an dem ursprünglichen Ziel durchzuführen 

Strategie beim Anbieter für den Einsatz von Pro-
jektmanagementmethoden soll sein : 

• termin- und kostentreu das System zu pro-
grammieren und zu implementieren 

• gegebenenfalls Subunternehmen und Lieferan-
ten zu koordinieren 

• eine hohe Qualität sicherzustellen 
• das Projekt zu dokumentieren 
Aufgrund der unterschiedlichen Interessen-
lagen, die die beiden Vertragspartner bei der 
Realisierung des Projektes haben, ist die Bil-
dung eines Projektmanagements bestehend 
aus den beiden Interessengruppen als vor-
teilhaft anzusehen. Auf diese Weise kann die 
Koordination geschaffen werden, da beide 
Parteien in einem ständigen Dialog stehen. 
Durch die auf diese Weise erzeugte Transpa-
renz besteht weiterhin die Möglichkeit, mit 
Hilfe eines neutralen Controllings die er-
brachten Leistungen des Anbieters jederzeit 
messen zu können. 

Strategie des Einsatzes von Projektmanage-
mentmethoden während des Projektverlaufs bei 
Anwendern und Anbietern soll sein : 

• Transparenz zu schaffen 
• ein koordiniertes, gemeinsames Vorgehen zu er-

reichen 
• dokumentierte Sachverhalte als Entscheidungs-

grundlage zu schaffen 
• ein neutrales Controlling des Projektes zu er-

möglichen 
Weiterhin ist bei der Zusammensetzung der Pro-
jektteams aus Mitarbeitern von Anwendern und 
Anbietern zu bedenken, dass zu verschiedenen 
Zeitpunkten die Organisationgefüge innerhalb der 
beiden Gruppen unterschiedlich stark ausgeprägt 
sind. Dieser Umstand sollte der Projektleitung be-
kannt sein, um ein Ausnutzen dieser Situation zu 
verhindern. In diesem Zusammenhang sei der ge-
samte Zeitraum der Einführung des DRT-Systems 
von der strategischen Entscheidung der Einführung 
bis hin zur Übergabe als ein Projekt anzusehen. 

In der ersten Phase zur Vorbereitung des Projektes 
besteht das Projektteam nur aus Mitarbeitern des 
Anwenders. Es handelt sich zunächst um ein amor-
phes Team, das aus den Fachleuten der verschiede-
nen Fachabteilungen sowie den Bereichen Organi-
sation und Datenverarbeitung zusammengesetzt 
wird. Nach Möglichkeit sollten Vertreter des Be-
triebsrates, der Revision und der Unterneh-

mensleitung (zumindest zeitweilig) beteiligt wer-
den. In diesem Team werden gemeinsame Strate-
gien und Ziele des Projektes entwickelt. Bei diesem 
Prozess wächst das Team weiter zusammen und 
kann beim Übergang zur zweiten Phase als ein fest-
gefügtes Team bezeichnet werden. In dieser zwei-
ten Phase werden vom Projektteam die notwendi-
gen Analysen durchgeführt und basierend auf den 
Ergebnissen ein Pflichtenheft formuliert. 

Abbildung Phasen des Projektmanagements. 

Weiterhin wird in der zweiten Phase eine Aus-
schreibung vorgenommen, die mit der Entschei-
dung für einen Anbieter und einem Vertrags-
abschluß endet. Während in dieser Phase auf Seiten 
des Anwenders ein festgefügtes Projektteam agiert, 
ist auf Seiten des Anbieters zunächst ein amorphes 
Team vorzufinden. Dieses wird i. d. R. kurzfristig 
zusammengerufen, um die Ausschreibung zur Er-
langung des Auftrages zu bearbeiten. Beim Über-
gang in die dritte Phase, der Realisierung des DRT-
Systems, ist auf Seiten des Anwender darauf zu 
achten, dass der Anbieter, der zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls ein festgefügtes Team zur Bewältigung 
der Aufgaben gebildet hat, keine zu starke Position 
innerhalb des Gesamtprojektes aufgrund der mit 
der technischen Materie des Systems besser vertrau-
ten Mitarbeitern einnimmt. Es ist in der dritten Pha-
se des Projektes von einem festgefügten Team, be-
stehend aus Mitarbeitern des Anbieters und des 
Anwenders auszugehen. Mit Beendigung der Reali-
sierung des Dokumentmanagement-Systems wer-
den die Mitarbeiter des Anbieters in anderen Pro-
jekten eingesetzt, so dass für eventuell notwendige 
Verbesserungen in der vierten und letzten Phase 
der Einführung und des Betriebes des Systems auf 
der Anbieterseite lediglich ein amorphes Team am 
DRT-System mitarbeitet. Auf der Anwenderseite ist 
nach wie vor ein festgefügtes Team mit der Einfüh-
rung und Betreuung beschäftigt. Als Fazit aus die-
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ser Betrachtung kann gezogen werden, dass nach 
Beendigung der Realisierungsphase auf der Anbie-
terseite nicht diejenige koordinierte Bearbeitungs-
weise zu erwarten ist, wie sie in der Realisierungs-
phase bestanden hat. Somit sind durch eine geeig-
nete Qualitätssicherung parallel zum Entwick-
lungsprozess, die Ergebnisse der Realisierung zu 
kontrollieren, um am Ende eine vollständig den 
Anwenderwünschen entsprechende DRT-Lösung 
zu erhalten. 

Funktionen des Projektmanagements 

Aufgabe des Projektmanagement ist es, einerseits 
die Planung des jeweiligen Projektes und anderer-
seits dessen Durchführung vorzunehmen. Im Kon-
text der Einführung eines DRT-Systems heißt dies, 
dass streng genommen zwei verschiedene Projekte 
durchgeführt werden müssen. 

Abbildung Aufgaben der Projektsteuerung 

Zum einen ist die Vorbereitungsphase als ein in 
sich geschlossenes Projekt zu betrachten. Der Inhalt 
dieses Projektes reicht von der Erhebung der für die 
Realisierung des Systems notwendigen Daten bis 
hin zur Auftragsvergabe. Zum anderen kann die 
Phase der Realisierung und Einführung des Sys-
tems als ein zweites Projekt angesehen werden. In-
haltlich sind hier die Betreuung und Überwachung 
des Systemanbieters im Rahmen der Qualitätssiche-
rung sowie die Qualifizierung der Mitarbeiter für 
den reibungslosen Einsatz des Systems die Kern-
aufgaben. Im wesentlichen handelt es sich um die 
Planung von Abläufen und Terminen sowie die Pla-
nung von Einsatzmitteln und Kosten.  

Ziel des Projektmanagements ist es, die Koordinati-
on dieser Einzelplanungen ggf. für die einzelnen 
Teilaufgaben vorzunehmen. Hierbei müssen zum 
Teil die Planungen von verschiedenen Projekten 
zunächst zusammengeführt bzw. aufeinander abge-
stimmt werden. Anschließend können dann Maß-

nahmen gemäß der in den Zielen und Strategien 
der Projekte definierten Prioritätenliste durchge-
führt werden. In der Realisierungsphase sind die 
wesentlichen Aufgaben des Projektteams des An-
wenders die Sicherstellung des Know-how-
Transfers, des Controlling des Anbieters, Abnah-
men und Koordination der Einführung sowie Schu-
lungen und Qualifikationsmaßnahmen. (Kff/AM) 

In der Diskussion 
Alle reden von Sicherheit  - es wird aber we-
nig getan 
In den USA sitzt der Schock des 11.9.2001 tiefer in 
den Knochen als bei uns. Überall laufen Planungen 
zum Scannen der Post außerhalb der Behörden und 
Unternehmenszentralen. Von Hackern bedrohte 

Website- und B2B-Marktplatzinhalte sollen 
sicher und unveränderbar archiviert wer-
den. Elektronische Geschäftstransaktionen 
sollen als elektronische Postausgangsbü-
cher, Übermittlungsprotokolle und Postein-
gangsbücher Einzug in die Systeme der 
zweiten Generation des E-Business halten. 
Durch den Enron-Skandal gewinnt inzwi-
schen auch die unveränderbare Archivie-
rung von E-Mails und Dateien aus Büroan-
wendungen eine neue Dimension. Die elekt-
ronische Signatur und die neue Qualität di-
gital signierter Dokumente tut ein übriges 
hinzu.  

Doch viele der Vorhaben kommen nach den 
ersten emphatischen Ankündigungen wie-
der ins Stocken – denn Sicherheit kostet 

Geld. Die doppelte Auslegung von Hardware und 
Infrastruktur, Raum- und Betriebskosten, Zeit für 
Replikation oder Erstellung von Sicherheitskopien – 
all dies verdoppelt leicht die Kosten für ein System. 
So beschränken sich die ersten Anläufe zum Thema 
Sicherheit auf die zusätzliche Absicherung der ope-
rativen Daten wie z. B. Auslagerung von Sicher-
heitsbeständen an externe Dienstleister. Dennoch 
hat das Thema Sicherheit derzeit Vorrang bei IT-
Entscheidungen in den USA und beflügelt die DRT-
Branche. Die Bilder der herumfliegenden Papierdo-
kumente des WTC haben ein neues Bewusstsein für 
den Wert von Informationen geschaffen. 

Und wie sieht es in Deutschland aus ?  

Die Branchenmesse DMS EXPO in Essen hatte den 
Trend frühzeitig erkannt und sich bereits vor zwei 
Jahren zum Thema Security positioniert. Dennoch 
war das Interesse von Ausstellern und Besuchern 
bisher eher mager. Die traditionellen Anbieter von 
DRT waren außerdem zu sehr mit sich selbst und 
mit der Rezession der Branche beschäftigt als dass 
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man sich auf den neuen Markt gestürzt hätte. Dabei 
ist es eigentlich selbstverständlich – elektronische 
Archive und Dokumentenmanagementsysteme 
sind eine unabdingbare Komponente in einem Un-
ternehmenssicherheitskonzept. Wie will man an-
ders rechtliche Anforderungen an eine zehnjährige 
Vorhaltung elektronischer Dokumente erfüllen? 
Wie will man das Wissen der Unternehmen über 
Jahre hinaus verfügbar und erschließbar halten? 
Wie will man mit wertvollen Informationen umge-
hen, die es nur noch in elektronischer Form gibt 
und die für eine Repräsentation in Papier nicht 
mehr geeignet sind? 

Sicherheit & Unsicherheit 

Solche Fragen gibt es noch viele und leider gibt es 
noch sehr wenige Antworten der Anbieter. Tran-
saktionssicherungs- oder Webcapture-Lösungen 
haben nur wenige im Angebot. Echtes revisionssi-
cheres Records Management ist immer noch unter-
entwickelt. Nur die wenigsten Anbieter verfügen 
über langfristig tragfähige Migrationskonzepte, die 
nicht gleich das gesamte Umkopieren von Altarchi-
ven erforderlich machen. „Digital Preservation“ al-
lein auf analogen Filmmedien ist hier auch keine 
Lösung. Und längst ist die Erkenntnis, das Archi-
vierung eine Management-Entscheidung von gro-
ßer Tragweite ist, noch nicht in die Vorstandsetagen 
vorgedrungen.  

Leider trägt der derzeitige Zustand der DRT-
Branche nicht gerade dazu bei Vertrauen in Si-
cherheits- und Verfügbarkeitsfragen zu erzeugen: 
„Wem vertraue ich den nun das digitale Gedächtnis 
meines Unternehmens an?“ Der Niedergang von 
SER Systems, mühsam aufgefangen durch ein 
Sammelsurium von Nachfolgefirmen, und CEYO-
NIQ, derzeit bemüht sich durch Abstoß ganzer Un-
ternehmensteile finanziell zu sanieren, haben in den 
letzten Wochen nicht zur Vertrauensbildung beige-
tragen. Entscheider blicken daher wieder vermehrt 
auf die soliden, großen Unternehmen, die seit Jah-
ren Kontinuität bewiesen haben. Doch ohne stan-
dardisierte Schnittstellen, langfristig stabile Doku-
mentformate und intelligente Indizierungsstruktu-
ren lässt sich auch aus diesen Systemen nach Jahren 
nicht mehr das gesamte gespeicherte Wissen retten. 
Elektronische Archivierung, Records Management 
und Dokumentenmanagement werden daher eine 
ständige Herausforderung für alle Zeiten bleiben. 
Das ist das Danaer-Geschenk der Digitalen Revolu-
tion! (Kff)  

Leserbriefe 
Die Zukunft der Archivierung 
Leserbrief von Dr. Michael Wettengel,  
Leiter des Referates für digitale Datenbestände im Bun-
desarchiv und Mitglied mehrerer nationaler und interna-
tionaler Gremien zur elektronischen Archivierung. 

„Peter Seiler, Leiter Unternehmenskommunikation 
der GID, stellt in seinem Gastbeitrag („Digitale und 
analoge Medien, wo geht’s hin...“, siehe Newsletter 
20020211) eindringlich die Herausforderungen vor, 
die die „Digital Preservation“, d. h. die langfristige 
Erhaltung digitaler Informationen, mit sich bringt. 
Die Gefahr, dass ein Großteil der gespeicherten In-
formationen unwiderruflich verloren geht, ist 
durchaus real. Sein Fazit allerdings, digitale Doku-
mente parallel in elektronischer Form und als Mik-
rofilm-Ausdruck zu archivieren, stimmt nachdenk-
lich. Sollte das wirklich die Antwort auf das Pro-
blem der Bewahrung des digitalen Gedächtnisses 
unserer Gesellschaft sein? Die vorgeschlagene Lö-
sung ist in jedem Fall nicht ganz billig und erfordert 
von der Organisation, die sie umsetzt, erhebliche 
Investitionen. Außerdem lässt der Beitrag außer 
Acht, dass sich viele – und zunehmend mehr – digi-
tale Dokumente nicht analog darstellen lassen (bei-
spielsweise multimediale oder verlinkte Dokumen-
te). Auch für die Rechtssicherung – etwa bei digita-
len Signaturen – bietet ein Ausdruck keine Lösung. 
Und die vorgeschlagene Re-Digitalisierung? Sie 
dürfte nur für begrenzte Mengen von reinen Text-
Dokumenten eine realistische Option darstellen. 
Schon für Datenbanken wäre sie nicht sinnvoll.  

Die Wissensrevolution und die beispiellose Infor-
mationsflut der modernen Informationsgesellschaft 
bilden die Ursachen für die Probleme der digitalen 
Archivierung, die zunehmend alle Nutzer der In-
formations- und Kommunikationstechnik betreffen 
wird. Wie immer die Lösung dieser Zukunftsauf-
gabe aussehen wird, sie wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie sowohl die qualitativen, als auch die 
quantitativen Aspekte des Problems angeht. Nicht 
nur die Zukunftstechnologien von morgen, sondern 
auch die Lösungswege für die Folgeprobleme wer-
den digital sein müssen.“ 

Hut ab! 
Leserbrief von Ruth König  
Produktmanagement bei der   
IP Systeme GmbH & Co. KG  

„... als regelmäßige Leserin Ihres Newsletters habe 
ich gerade etwas in Ihrer neuen Homepage gestö-
bert:  Hut ab!  
Neben der Nutzerfreundlichkeit und der umfängli-
chen und transparent strukturierten Darstellung Ih-



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20020327 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 21 von 26 

res Geschäftsgegenstandes fand ich besonders be-
stechend die Qualität bezüglich dessen, was ich die 
"rechtliche Umwelt" sowohl der DRT als auch einer 
Homepage nennen würde: die reichhaltige Zu-
sammenstellung von rechtlichen Vorgaben und er-
läuternden Texten rund um das Thema DRT ist ein 
sehr nützlicher Fundus, den ich in dieser Weise 
noch auf keiner Homepage vorgefunden habe. 

Das Tribut an gesetzliche Vorgaben an eine Home-
page - z. B. Informationspflicht gemäß IuKDG 
(TDG/TDDSG) bzw. EGG - erfüllt die Homepage in 
einer für den (in diesen Dingen etwas bewanderten) 
Nutzer verständlichen und überzeugenden Weise. 
Wenn ich davon ausgehe, dass dies dann auch aus-
nahmslos gelebt wird, schafft das Respekt vor und 
Vertrauen zu Ihrem Unternehmen." 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20020325 
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 berech-
net. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf ge-
nommen, dass die an der New Yorker Börse notier-
ten Werte vom Vortag stammen. 

Technologietrend 
Der Technologietrend ist kein Börsentrend, sondern 
beruht auf den PROJECT CONSULT bekannten 
technologischen Innovationen der DRT-
Unternehmen. Folgende Symbole werden für die 
Trendeinordnung verwendet: 
 Hohes Potential durch neue Technologie 

 Potential 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die DRT-Unternehmen erhöhen die Geschwindigkeit auf 
ihrem Weg zurück zu ihren Wurzeln, zumindest was ih-
re Größenverhältnisse und Bedeutung betrifft. Bleibt nur 
zu hoffen, dass sie bei dieser Geschwindigkeit nicht vom 
Weg abkommen und für immer verloren gehen. Zumin-
dest sind Verluste bei solchen Gewaltmärschen unver-
meidlich, nicht zuletzt in den eigenen Reihen, wo es 
nicht immer die „Schwächsten“ trifft. Wie so oft in sol-
chen oder vergleichbaren Situationen sind es viele Leis-
tungsträger, die den vorzeitigen Absprung in sicherere 
Gefilde schaffen. Eine für die Fan- und Anwenderge-
meinde besonders bittere Nebenerscheinung solcher Vor-
gänge, die i. d. R. jedoch mit entsprechender Geduld und 
Rücksichtnahme über eine angemessen längere Laufzeit 
kompensiert werden können. Vorausgesetzt natürlich, 
die Unternehmen kommen nicht vom Weg ab und errei-
chen mit behandelbaren Blessuren ihre Ziele, Standortbe-
stimmung 1999. Für die einen gilt somit das Sprichwort 
„Back to the roots“ gilt, die anderen auf den biblischen 
Satz „Die letzen werden die ersten sein“ verweisen. 

Während sich einige der Börsengänger mehr auf ihre 
Börsengeschäfte konzentriert haben, nutzten die GmbHs 
die Zeit, um ihre Produkte und ihr operatives Geschäft 
voran zubringen. Und viele der Produktweiterentwick-
lungen können sich mittlerweile wirklich sehen lassen. 
Motiviert von Eintrittschancen in neue Märkte, wenn 
die entsprechenden Eintrittsvoraussetzungen geschafft 
sind, streben einige der Anbieter die Übeinstimmung mit 
den Empfehlungen und das DOMEA-Zertifikat an. Letz-
teres ist zwar nicht unbedingt ein nennenswertes Leis-
tungsmerkmal, doch eröffnen sich in Verbindung mit 
den detaillierten SIZ-Spezifikationen einige interessante 
Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Standardisie-
rung für den DRT-Markt als solchen. Sollte die KBST 
(Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregie-
rung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung 
im Bundesministerium des Inneren) tatsächlich ernst 
machen und die Öffnung nicht nur für die Produktzerti-
fizierung, sondern auch die Akkreditierung von Zertifi-
zierungsinstanzen vorantreiben, wäre in Zukunft selbst 
eine Harmonisierung der Anforderungen des SIZ und 
von DOMEA im Bereich des Möglichen. Um diese Ent-
wicklung voranzutreiben, sollte die KBST jedoch einige 
ihrer Akkreditierungsvoraussetzungen noch einmal ü-
berdenken und einer sinnvollen Modifikation unterzie-
hen.  

Neben den Indexwerten wurden im Chart die größten 
Kursverlierer im letzten Monat aufgenommen. Die Ver-
luste von minus 75,84 Prozent (Ceyoniq) und minus 
55,68 Prozent (SER) erinnern an die Zusammenbrüche 
des Neuen Marktes zu seinen „besten“ Zeiten. Erstaun-
lich ist, dass sich der DTX trotz der beiden Einbrüche – 
zumindest auf diesem sehr niedrigem Niveau – stabilisie-
ren konnte. (MF) 
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Unternehmen des DTX am 25.03.2002 

Unternehmen Börse WKN 19.01.2001 21.01.2002 11.02.2002 25.03.2002 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 32,53 4,75 4,80 5,80  
Beta Systems FSE 522440 6,70 2,72 2,60 4,00  

Ceyoniq FSE 542000 13,80 5,00 4,47 1,08  

Dicom Group  FSE 931486 7,90 7,05 6,90 7,40  

Documentum Nasdaq 256159104 48,69 20,96 20,39 25,55  

Easy FSE 563400 18,20 3,10 3,00 2,91  

Fabasoft FSE 922985 6,90 1,95 1,60 1,80  

FileNet. Nasdaq 316869106 23,06 18,70 21,45 18,20  

Gauss Interprise FSE 507460 5,50 0,95 0,88 0,66  

GFT FSE 580060 43,00 5,81 5,00 4,83  

Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 3,19 2,02 2,05 1,75  

Ixos FSE 506150 13,00 4,00 6,55 6,73  

JetForm (Accelio) Nasdaq 004296109 2,94 1,88 2,73 2,76  

Kleindienst FSE 629020 4,20 3,07 3,30 3,45  

OpenText Nasdaq 683715106 26,34 27,55 25,36 26,69  

SER Systems FSE 724190 18,90 1,46 0,88 0,39  

Tibco Nasdaq 88632Q103 44,86 13,36 13,20 11,60  
Vignette Nasdaq 926734104 7,81 4,61 3,38 3,47  

Arithmetisches Mittel  28,12 7,47 7,42 7,92 

Unternehmen des DTV am 25.03.2002 (zu den Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20010120) 

DTV-Unternehmen 19.01.2001 18.12.2001 21.01.2002 11.02.2002 25.03.2002 
Arithmetisches Mittel 57,91 45,04 44,38 41,99 42,50 

Index-Vergleich 

Index 12.2000 12.2001 01.2002 02.2002 03.2002 

DTX  64,80 25,28 24,73 24,59 28,14 

DTV 80,00 72,68 71,62 67,76 68,60 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 94,24 73,26 73,61 69,50 76,84 

DTX-Chart 
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PROJECT CONSULT News 
Seminare und Vorträge im zweiten Quartal 
Die aktuelle Übersicht finden Sie auf unserer Web-
Site in der Rubrik News / Veranstaltungen. 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Document Related Technologies 
Art Seminar S112 
Titel Verfahrensdokumentation 
Themen - Grundlagen 

- Struktur und Einsatzgebiete  
- Bestandteile  
- Erarbeitung wesentlicher Kompo-

nenten Musterverfahrensdokumen-
tationen von Herstellern 

- Prozess der Erstellung Status Quo  
- Neue Schlagworte, neue Lösungen  
- Anforderungen der Anwender  
- Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 18.04. oder 19.04.2002 

16.05. oder 17.05.2002 

Uhrzeit 9:00 – 17:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com  
 

Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung 10. Interflow 2002 
Art Keynote-Vortrag 
Titel Dokumenten-Management im Jahr 2002 

n.Chr. 
Themen - Status Quo  

- Neue Schlagworte, neue Lösungen  
- Anforderungen der Anwender 

bestimmen das Marktgeschehen 
- Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 24.04.2002 
Uhrzeit 9:00 – 10:00 h 
Ort Wiesbaden 
URL http://www.iir.de  
 

Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung 10. Interflow 
Art Workshop 
Titel Sichere elektronische Archivierung 
Themen - Definition  

- Rechtsumfeld  
- Standardisierung  
- Architektur  
- Mindestfunktionalität 
- Herausforderungen an heutige Pro-

dukte 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 26.04.2002 
Uhrzeit 9:30 – 17:00 h 
Ort Wiesbaden 
URL http://www.iir.de  
 

Veranstalter DLM Forum 
Veranstaltung @ccess & preservation of electronic in-

formation 
Art Keynote im Plenum zur Eröffnung 
Titel Market & solutions for document tech-

nologies for the European public sector 
Themen - Drowned by the digital flood …  

- Six White Papers on practical solu-
tions  

- Challenges & Trends  
Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 07.05.2002 
Uhrzeit 9:30 – 10:30 h 
Ort Barcelona 
URL http://www.dlmforum2002.org  
 

Veranstalter DLM Forum 
Veranstaltung @ccess & preservation of electronic in-

formation 
Art Vortrag Parallel Session II 
Titel The use of standardised Directory Ser-

vices for secure access to information 
bases 

Themen - The use of public information. Con-
tent, 

- Distributed access rights manage-
ment solutions, 

- authenticity, protection and intellec-
tual control 

Referent Felix v. Bredow 
Datum 07.05.2002 
Uhrzeit 15:00 - 18:30h 
Ort Barcelona 
URL <http://www.dlmforum2002.org>  

Website erfreut sich großen Zuspruchs 
Die im vergangenen November neu gestaltete 
PROJECT CONSULT Website 
http://www.project-consult.net erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit (siehe auch den Leserbrief 
„Hut ab“). Unser Motto im Sinne von Knowledge 
Sharing ist „nur wer Wissen preisgibt, kann auch 
erwarten, Wissen – und damit Vertrauen – zurück-
zuerhalten“. 

Im Februar 2002 zählte unsere Website über 
100.000 Hits. Im Vergleich zur ursprünglichen 
Website hat sich innerhalb von drei Monaten der 
Zugriff verdreifacht. Ein Großteil der Zugriffe er-
folgt auf den DRT-Markt, obwohl dieser noch im 
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Aufbau ist. Die Rubriken News, Wissen, Angebot 
und Unternehmen folgen fast gleichauf. Auf die 
noch unvollständige englische Fassung der Websi-
te entfielen immerhin bereits 11% der Zugriffe. 

Vielfach wurden Fragen in Hinblick auf Passworte 
an uns herangetragen. Es gibt aus sicherheitstech-
nischen Gründen drei unterschiedliche Qualitäten 
und Geltungsbereiche für Passworte: Passworte für 
den geschützten Bereich in unserem Content-
Archiv (für Newsletter-Abonnenten, Presse, Kun-
den), für unsere Homepage (Kunden und interne 
Berechtigungen) und besonders abgesichert für 
den PROJECT SAFE. Durch die drei unterschiedli-
chen physischen Speicherorte sind auch die Such-
funktionen auf der Website und im Archiv ge-
trennt. Fragen hierzu beantwortet auch die Hilfe-
Funktion in der Kopfleiste unserer Website. 

Trotz zahlreicher Anfragen – Werbung kann auf 
der PROJECT CONSULT Website nicht gebucht 
werden. Die wechselnden Logos sind die Banner 
unserer WebPartner, auf deren Seiten Sie weiteren 
Content von PROJECT CONSULT finden. Für un-
seren DRT-Markt werden wir zukünftig erweiterte, 
kostenpflichtige Informationsangebote bereitstel-
len. Der Eintrag in den DRT-Markt selbst ist für 
DRT-Anbieter und DRT-Dienstleister kostenfrei. 
Dies gilt auch für unseren Stellenmarkt. Auf unser 
Forum und die englischsprachigen Inhalte müssen 
Sie leider noch ein wenig warten. Über Anregun-
gen und Kommentare zur Website freuen wir uns.(SKK) 

Neue Artikel im Archiv 
In das Content-Archiv auf unserer separaten Web-
Site http://www.project-consult.net/archiv.htm 
wurden folgende Artikel aufgenommen: 

Titel 

Abgabenordnung und GDPdU 

Anforderungen an Verfahrensbeschreibungen für Archivsyste-
me mit digitalen optischen Speichern 

Auf ein Neues... 

Auswahlverfahren - preiswert, schnell und zuverlässig 

BDSG und elektronische Archivierung 

Der Boom bleibt aus ? 

Der DRT-Markt im Niedergang ? 

Der Steuerprüfer als Datenrechercheur 

Die Auswahlkriterien haben sich geändert 

Die GDPdU ist rechtskräftig 

Die neue Qualität des digitalen Dokuments 

Die sichere Dokumentenspeicherung im Internet 

Die verzweifelte Suche nach Integrationslösungen 

DMS EXPO 2001 Review 

Titel 

Document Related Technologies auf der CeBIT 2002 

DRT - voll in der Rezession? 

Enterprise Content Management 2001 

GDPdU - Ein Entwurf wird Realität 

GDPdU ... und raus bist Du ! 

Gemischte Teams 

Hat der Kriterienkatalog ausgedient ? 

How to Find the Right Systems Integrator ? 

Implementation Guidelines and Standards Associated with 
Web-Based Document Management Technologies 

Knowledge Management 

Migration ist angesagt 

Mythen 

Quo Vadis Dokumenten-Management 

Twin Towers 

VERADOK 

Wissensmanagement bei Unternehmensberatungen 

Zum Einsatz von Knowledge-, Dokumenten- und Content-
Management bei Finanzdienstleistern 

Marlene’s WebLinks 
Tower Technology, Boston, Anbieter von Infra-
struktur-Software für hochvolumige Dokumenten- 
und Datenverarbeitung gibt bekannt, dass seine 
Datenbanklösung Tower IDM&trade jetzt auch 
IBMs, Armonk, DB2 Universal Database (UDB) auf 
IBM AIX- auf Sun Solaris-Servern, Palo Alto, un-
terstützt. IBM DB2 UDB-Benutzer können jetzt von 
Tower IDMs robusten Erfassungs-Tools, Content 
Repository, Vorgangsbearbeitung und Disaster Re-
covery - Funktionen profitieren. Tower IDM unter-
stützt auch weiterhin Oracle, Redwood Shores, 
Microsoft, Redmond, SQL Server und Tower Clas-
sic Datenbanken.  
( http://www.towertech.com )  
( http://www.ibm.com ) 
( http://www.sun.com ) 
( http://www.oracle.com ) 
( http://www.microsoft.com ) 

Tibco, Palo Alto, stellt vier vertikale EAI-
(Enterprise-Application-Integration)-Pakete vor. 
Mit "Tibco Real-Time Customer Service of Utilities" 
richtet sich der Hersteller an Unternehmen aus der 
Energiewirtschaft. Das Produkt entstand in Zu-
sammenarbeit mit dem CRM-Spezialisten Siebel, 
San Mateo, und dem Beratungshaus Accenture, 
Sulzbach. Für Finanzinstitute, die eine Integrati-
onslösung suchen, um über unterschiedliche Sys-
teme hinweg ein Transaktions-Management zu re-
alisieren, hat Tibco "Real-Time Trade Management 
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für Financial Services" auf den Markt gebracht. Die 
Firma Zettaworks, Houston, baute ein EAI-System 
für die Öl- und Gasbranche namens "Zettaworks 
Operations Advantage for Oil and Gas". Die EAI-
Offerte "Sierra Atlantic PCMnet" entstand bei Sier-
ra Atlantic, Fremont, wobei Tibco und Agile Soft-
ware, San Jose, Know-how beisteuerten.  
( http://www.tibco.com ) 
( http://www.siebel.com ) 
( http://www.accenture.de ) 
( http://www.zettaworks.com ) 
( http://www.sierraatlantic.com ) 
( http://www.agilesoft.com ) 

SER Technology Deutschland, Neustadt / Wied, 
ist unabhängig von Dateiformaten, Sprachen, 
Stichwörtern, Rechtschreibung und Ablageorgani-
sationen, wenn es darum geht, den knowledge-
enabling Effekt von SERbrainware zu nutzen. An-
hand der natürlichen Sprache wird der individuel-
le Kontext als Filterkriterium bestimmt, mit dem 
nur die relevanten Informationsinhalte geliefert 
werden. 
( http://www.ser.de ) 

FileNet, Bad Homburg, erweitert die Panagon 
Produktlinie um eine Anwendung für den Einsatz 
Web-basierter elektronischer Formulare. Unter-
nehmen sind so in der Lage, mit minimalem Auf-
wand ohne zusätzliche Web-Programmierung 
formular-basierte Geschäftsprozesse – die bis zu 
80% aller Geschäftsdokumente repräsentieren – zu 
digitalisieren und in kürzester Zeit in ihre Panagon 
ECM- bzw. Business Process Management-Lösung 
einzubinden. Die elektronischen Formulare kön-
nen mit digitalen Signaturen versehen und auch 
via Internet verteilt werden.  
( http://www.filenet.com ) 

Elsa, Aachen, Graphikkarten- und Netzwerkspezi-
alist, erhielt auf der CeBIT die Auszeichnung der 
deutschen Computerpresse für sein Home-
Network Konzept in der Kategorie Multimedia. Es 
dient als Basis für die Verteilung und Speicherung 
digitaler Inhalte wie Bild-, Musik- und Videodatei-
en, die per Breitband-Internet-Anbindung oder  
über Satellit ins Haus gelangen.  
( http://www.elsa.de ) 

Day, Basel, Anbieter von Business Unification 
Software, hat die Schweizer e4life AG als Neukun-
den gewonnen. e4life, eine Tochter der Schweizer 
Krankenversicherung KPT/CPT, Bern, plant einen 
virtuellen Marktplatz zum Thema Gesundheit und 
Vorsorge, der durch die Implementierungspartner 
Pixelpark, Berlin, und Siemens, München, umge-
setzt wird. Die Day-Software „Communiqué“ bil-
det die technologische Basis dieser neuen elektro-
nischen Serviceplattform.  

( http://www.day.com ) 
( http://www.e4life.com ) 
( http://www.kpt.ch ) 
( http://www.pixelpark.de ) 
( http://www.siemens.de ) 

Die Bundesregierung, Berlin, meldet, dass 
Deutschland beim E-Commerce in Westeuropa 
Marktführer vor Großbritannien und Frankreich ist 
und die führende Position im Online-Handel auch 
künftig halten wird. Diese Mitteilung stammt vom 
Bundestag unter Berufung auf einen Regierungs-
bericht zum Programm „Innovation und Arbeits-
plätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahr-
hunderts“. 
( http://www.bundesregierung.de ) 
( http://www.bundestag.de ) 

Beta Systems Software, Berlin, und Tantia Tech-
nologies, Boulder, eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft der Beta Systems, sind gemeinsam 
mit den Partnern HP, Palo Alto, Vertriebspartner 
im Storage-Management-Umfeld, und der SBB 
Software, Wolfsgraben, einem Hersteller von Job-
Scheduling-Systemen, eine Kooperation eingegan-
gen. Zukünftig wollen sie gemeinsam plattform-
übergreifende Softwarelösungen im Großrechner- 
und Open-Systems-Umfeld für die Sicherung, 
Wiederherstellung und die Hochgeschwindig-
keitsübertragung von Daten in Rechenzentren so-
wie die Verarbeitung von großen Druckdaten-
strömen bei der digitalen Verarbeitung und Archi-
vierung im SAP R/3-Umfeld anbieten.   
( http://www.betasystems.de ) 
( http://www.tantiatech.com ) 
( http://www.hp.com ) 
( http://www.sbb.at ) 

BEA Systems, San Diego, kündigt intergrierte er-
weiterbare Software-Infrastruktur „WebLogic Plat-
form 7.0“ an, bestehend aus dem BEA Application 
Server, einer neuen Entwicklungs- und Implemen-
tierungsumgebung, einem Framework für Enter-
prise Portale, Integrationsdiensten und Web-
Services-Funktionalität. BEA ist der erste Soft-
warehersteller, der diese Komponenten in einer 
einzigen, integrierten Softwareplattform zusam-
menführt.  
( http://de.bea.com ) 

Babylon, Or-Yehuda, ist Anbieter von Überset-
zungs-, Konversations- und Informationssoftware. 
Das Produkt „Babylon-Pro“ ist ein Onlinetool mit 
Offline Betriebsmöglichkeiten. Informationen und 
Übersetzungen aus erstklassigen Glossaren sind 
abrufbar. 
( http://www.babylon.com ) 
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