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Unternehmen & Produkte 
Optimal archivieren mit OS:DRT? 
Berlin - Bei der neuen von der Optimal Systems 
GmbH ( http://www.optimal-systems.de ) entwi-
ckelten Plattform optimal_AS befinden sich Archiv, 
Dokumenten Management und Workflow nun 
komplett auf einer Systemebene. Dokumente kön-
nen mit einer digitalen Signatur versehen und ver-
schlüsselt werden. Mit dem jetzt vollständig in das 
Kernprodukt der Serie, dem OS:DRT, integrierten 
Workflow lassen sich dokumentbasierte, aber auch 
dokumenterzeugende Geschäftsprozesse automati-
sieren, sowohl als Produktions- als auch Ad-hoc-
Workflow. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der neuen Version zieht Optimal (zuletzt behandelt 
im Newsletter 20011007) den Entwicklungen von Mit-
bewerbern nach. Es wurden sowohl Änderungen in der 
Architektur als auch eine Reihe neuer Funktionalitäten 
realisiert. Wie konsequent der Applikationsserver wirk-
lich im Sinne eines Dienstekonzepts umgesetzt wurde, 
ist noch einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Die 
Angabe, dass der Server selbst im Sinne einer Three 
Tiers Architektur entwickelt wurde, ist jedoch nicht ganz 
verständlich.. Hier scheint eine eindeutige Begriffsfin-
dung, was wirklich einen Applikationsserver ausmacht 
und wie er im Rahmen einer Lösungsarchitektur zu posi-
tionieren ist, angebracht. Sehr positiv ist die mit dem 
neuen Applikationsserver verbundene Möglichkeit des 
Loadbalancing. Ob mit der Bereitstellung der neuen 
Produktversion Optimal auch andere als die bisher be-
setzten Märkte erschließen will, wird sich zeigen. Mit 
der angegebenen Funktionalität entspricht das neue Pro-
dukt nunmehr den „state of the art“ der Branche. Opti-
mal bleibt mit OS:DRT ihrer bisherigen Rolle als solider 
und seriöser Nischenplayer treu und behauptet ihre be-
rechtigte Stellung in ihrem DRT-Segment. (MF) 

Kleindienst - neuer Standard in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe ? 
Hannover - Die dvg ( http://www.dvg.de ) und 
Kleindienst ( http://www.kleindienst.de ) haben ei-
nen Rahmenvertrag über ihre Zusammenarbeit bei 
der Realisierung von Archivierungslösungen für 
die Institute der dvg-Kooperation unterzeichnet. 
Die rund 250 Institute der dvg-Kooperation können 
nun mit der Kleindienst-Lösung auch ein lokales 
Dokumentenarchiv einführen. (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

In der Sparkassen-Finanzgruppe sind schon verschiedene 
Anläufe unternommen worden, um eine Vereinheitli-
chung von archivierten Dokumenten in elektronischen 
Dokumenten-Management- und Archivsystemen herbei-
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zuführen (siehe auch den Beitrag in der Rubrik „Normen 
& Standards“ in dieser Ausgabe). Die Mitspieler der 
neuen Lösung sind die Easy AG ( http://www.easy.de ) 
mit ihrer Archivkomponente, die Kleindienst AG (zuletzt 
behandelt im Newsletter 20020327) selbst als Integrator 
und die Henrichsen AG (http://www.henrichsen.de ) als 
Softwarelieferant. Neben dem neuen Rechenzentrums-
verbund SI Sparkassen Informatik ist die dvg Hannover 
eines der wichtigsten Rechenzentren mit ca. 250 ange-
schlossenen Instituten, das die Chance hat, einen Stan-
dard zu etablieren. Positiv bei allen Lösungen ist zu 
vermerken, dass diese die einheitliche Nomenklatur der 
Sparkassen-Finanzgruppe, die vom DSGV 
( http://www.dsgv.de ) als NomAD herausgegeben wird, 
unterstützen wollen. Die neue, mit dem Rahmenvertrag 
zwischen dvg und Kleindienst angebotene Lösung nennt 
sich EBS20. Der Vertrag soll neben Sonderkonditionen 
auch die Kompatibilität bei Weiterentwicklungen bein-
halten und die Möglichkeit der späteren Verlagerung der 
lokalen Lösungen in das Rechenzentrum der dvg beinhal-
ten. Die EBS20-Lösung soll auch neben den dvg Vorga-
ben die Spezifikationen des SIZ Informatikzentrum der 
Sparkassenorganisation ( http://www.siz.de ) erfüllen. Ob 
der Spagat zwischen diesen unterschiedlichen Anforde-
rungen gelingt, wird sich zeigen (siehe hierzu auch den 
Newsletter 20020327). Besonders wäre zu prüfen, wie 
die Produkte von EASY die Spezifikationen des SIZ in 
Bezug auf Architektur, Dienstekonzept, Datenbanken, 
Informationsobjekte, Prüfsumme, Profile und Nomenkla-
tur-Variablen erfüllen wollen. Die aktuellen Entwick-
lungen haben uns gelehrt, dass die Haltbarkeit von Stan-
dards höher zu bewerten ist, als die „Haltbarkeit“ von 
Produkten und Herstellern. Des weiteren gewährleistet 
die Migrationsfähigkeit durch Einhalten von Standards 
langfristige Verfügbarkeit und Investitionsschutz. Die 
Lösung EBS20 ist noch neu und erst an wenigen Stellen 
in der Sparkassen-Finanzgruppe im Betrieb - daher bleibt 
es abzuwarten, ob alle an die dvg angeschlossenen Insti-
tute auf den Zug aufspringen, oder weiterhin eigene We-
ge gehen. Auch andere Anbieter „stürzen“ sich derzeit 
auf die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe. Der 
Wettlauf zwischen den Anbietern, die sich derzeit bemü-
hen die von CEYONIQ geschaffene Lücke zu schließen, 
wird sehr interessant werden. (JU) 

IQDOQ: Dokumenten-Management mit Hy-
perdoc 4.2 
Bad Vilbel - Die IQDoQ GmbH 
( http://www.iqdoq.de ) will auf der KOMCOM ihr 
Dokumenten-Management-System Hyperdoc für 
die Stadtwerke und Kommunen vorstellen. Mit der 
Lösung sollen sich digital verfügbare Dokumente 
langfristig revisionssicher verwalten lassen. Die Lö-
sung soll Dienststellen-übergreifend oder über das 
Internet genutzt werden können. Für die Recherche 
im Archiv steht ein Client, der Hyperdoc DESK, zur 
Verfügung, gleichzeitig soll der Anwender aber 
auch die Möglichkeit haben, die graphische Benut-

zeroberfläche von SAP R/3 oder den Microsoft Ex-
plorer, etc. nutzen zu können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit der neuen Version 4.2 von Hyperdoc stellt IQDoQ 
(zuletzt behandelt im Newsletter 20010216) ein inzwi-
schen recht ausgereiftes Produkt zur Verfügung, das in-
zwischen auf eine über 15-jährige Entwicklungsgeschich-
te zurückblicken kann. Ob IQDoQ nun aber tatsächlich 
im öffentlichen Sektor mit dieser Lösung Fuß fassen 
kann, bleibt abzuwarten. Gerade in diesem Bereich kom-
men die Anbieter eigentlich nicht mehr um eine Domea-
Zertifizierung herum. Bezüglich Dokumenten-
Management bleiben mit Hyperdoc sicherlich wenig 
Wünsche offen, doch kommen aus dem öffentlichen Sek-
tor vor allem Anforderungen zur Unterstützung der 
Vorgangsbearbeitung. Gerade diese Funktionalität kann 
IQDoQ nicht im Standardumfang, wie es so schön auf 
der Website steht, anbieten, sondern muß bei Bedarf die 
Integration von Komponenten führender Anbieter schaf-
fen. (FvB) 

IBM kündigt Websphere 5.0 an  
Redmond - IBM ( http://www.ibm.com ) hat auf der 
Developerworks Konferenz die neue Version 5.0 
des Applikation Servers Websphere vorgestellt. Mit 
dieser Version soll dem Anwender eine vollständi-
ge Web-Services-Infrastruktur mit UDDI-Verzeich-
nis (Universal Description, Discovery and Integrati-
on) zur Verfügung stehen und durch verbesserte 
Tools eine einfachere Bedienbarkeit entstanden 
sein. Alle Software-Komponenten können als Web 
Services bereitgestellt werden. Websphere 5.0 soll 
ebenso alle Interoperabilitäts-Feature von J2EE 1.3 
unterstützen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

IBM (zuletzt behandelt im Newsletter 20011002) hat 
schon seit langem eine führende Stellung im Markt für 
Application Server, die mit der neuen Version weiter 
ausgebaut werden soll. Allerdings bieten auch die härtes-
ten Konkurrenten in diesem Markt wie SUN bzw. iPla-
net (8http://www.sun.com ) oder Bea 
( http://www.bea.com ) schon seit Anfang des Jahres die 
Unterstützung von J2EE 1.3 an. Auch UDDI, deren 
Ansatz darin liegt Dienste, die für eCommerce benötigt 
werden, zu beschreiben, zu publizieren und zu finden, 
kann genauso wie XML-basierte Spezifikationen wie 
SOAP Simple Object Access Protocol oder WSDL Web 
Service Definition Language bereits eher als Standard 
betrachtet werden. Dennoch ist insgesamt als positiv zu 
beurteilen, dass sich die genannten Unternehmen konse-
quent internationaler Standards bedienen. (FvB) 
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DePfa IT Services und SAP verursachen In-
vestitionsstau 
Walldorf/Mainz - Am 30. Januar 2002 haben SAP 
AG ( http://www.sap-ag.de ) und DePfa IT Services 
AG ( http://www.depfa-it.com ) eine langfristige 
und partnerschaftliche Entwicklung sowie Ver-
marktung einer Softwarelösung für die Immobi-
lienwirtschaft vereinbart. Die Produktlinie Wohn-
Data wird in diesem Zuge komplett durch Blue Ea-
gle powered by SAP ersetzt. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Vor ihrer Partnerschaft mit SAP hatte die DePfa IT Ser-
vices begonnen, die Lösungen Dagomix, Wohndata und 
GES in ein Gesamtsystem Blue Eagle zusammenzufüh-
ren, das Plattform- und Datenbankunabhängig betreib-
bar sein sollte. Hierbei gab es nach Aussage einiger An-
wendungsunternehmen jedoch eine Reihe von Proble-
men. Diese äußerten sich nicht zuletzt in der Einführung 
von ursprünglich branchenneutral konzipierten Lösun-
gen wie Workflow und Archivierung. Es ist noch darauf 
hinzuweisen, dass die DePfa WohnData bereits Mitte der 
neunziger Jahre übernommen hat und sich seitdem mit 
der Zusammenführung der Lösungen auseinandersetzt. 
Angesichts solcher Zeiträume, die bis zu einer endgülti-
gen Strategie, geschweige denn einer neuen einsetzbaren 
Lösung führen, nehmen viele der heutigen Anwender die 
Partnerschaft eher skeptisch auf. Da zumindest die 
WohnData-Lösung aus der Wartung genommen wird, 
erhöht sich jedoch der Druck auf die Anwender, eine 
strategische Entscheidung zu treffen. Und die Stimmung 
scheint immer stärker dahin zu gehen, dass man lieber 
gleich zu SAP geht statt auf ein noch imaginäres Ge-
meinschaftsprodukt zu warten. Für SAP wird sich dieser 
Schritt somit auszahlen, da sich der Eintritt in den Im-
mobilienmarkt für SAP bisher eher zäh gestaltete. In je-
dem Fall  konsolidiert sich jedoch der Markt für Anbieter 
wohnungswirtschaftlicher Branchenlösungen. Bereits in 
den vergangenen Jahren gab es nur noch drei als 
Keyplayer zu bezeichnende Anbieter. Es ist abzuwarten, 
ob die DePfa IT Services mit der Kooperationsvereinba-
rung kein Eigentor geschossen hat. (MF) 

Coextant Knowledge Automation nun auch 
für weitere Plattformen 
 Ostfildern - Die Coextant AG 
( http://www.coextant.de ) bietet bereits seit ge-
raumer Zeit eine Knowledge und Content Automa-
tion Lösung für die Lotus Domino-Plattform an. Mit 
der neuen Version Hyper.Net 4 steht diese Funkti-
onalität nun auch für das Microsoft- und SQL-
Umfeld zur Verfügung. Hyper.Net bietet eine Art 
plattformneutraler "Cross Media Content Automa-
tion" an. Hierzu gehören die Unterstützung fast je-
der Autorenapplikation und fast jeden Dokument-
formates, Integration von beliebigen Content Stora-
ge Systemen und DMS-Produkten, maschinelle 

Transformation von Inhalten in XML und Bereit-
stellung der Ergebnisse in Domino und SQL-
Datenbanken wie MS SQL-Server, DB/2 oder Orac-
le. Die Cross Media Aufbereitung der XML trans-
formierten Daten kann direkt für Webseiten, 
Druckausgabe. PDA's WAP genutzt werden. Die 
Architektur unterstützt die Integration in Plattfor-
men wie MS.Net, Domino, IBM Websphere u.a. Die 
Dokumente können von allen am Markt verfügba-
ren Content Management Systemen und Portalen 
genutzt werden, die ihrerseits mit SQL und XML 
arbeiten.  (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die neue Version von Hyper.Net zeigt, dass es Coextant 
(zuletzt behandelt im Newsletter 20010302) gelungen 
ist, rechtzeitig die Trends der Veränderungen bei wichti-
gen Plattformen mit neuen Produkten zu bedienen. Die 
Nutzenaspekte einer einheitlichen Aufbereitungs- und 
Publikationslösung – denn darum handelt es sich im we-
sentlichen – liegen auf der Hand:Man benötigt nur ein 
System, um verschiedene Zielsysteme und Zielgruppen 
zu bedienen – vom Newsletter über die Website, von Da-
tenbanken bis zum Dokumentenmanagement, vom Ter-
minal bis zum PDA. Ausschlaggebend ist die Integrati-
onsfähigkeit in Office-, CMS-, DMS- und Portalumge-
bungen. Da die Umsetzung weitgehend auf der Auswer-
tung der Dokumente selbst geschieht, ist eine weitgehen-
de Plattformunabhängigkeit erreicht worden. Hierüber 
hinaus bietet die Lösung Workflow-Ansätze für die 
Erstellungs-, Verteilungs- und Publikationsprozesse, 
ohne dass hierfür eine eigenständige Workflow-Lösung 
beschafft werden muss. Allein die Verwertung gleicher 
Inhalte in verschiedenen Lösungen bringt erhebliche Ein-
sparungen mit sich. Bisher war diese Funktionalität fast 
ausschließlich für Lotus Domino und wenige DMS-
Produkte verfügbar. Mit Hyper.Net wurde jetzt die not-
wendige Offenheit erziel, um mit den neuen Microsoft-
Plattformen wie .Net 
( http://www.microsoft.com/germany/themen/net/default.
htm ), mit DB/2 und WebSphere von IBM 
( http://www.ibm.com/websphere ), mit Oracle 
( http://www.oracle.com/de ), sowie mit den großen, etab-
lierten Content Management Systemen von Interwoven 
( http://www.interwoven.com )oder Vignette 
( http://www.vignette.com ) zusammenzuwirken. Dieser 
Schwenk war auch dringend notwendig. Domino selbst 
besitzt eine Reihe von Restriktionen und architekturellen 
Einschränkungen, die unternehmensweites Content Ma-
nagement schwierig machen. Auch ist die Strategie von 
IBM in Hinblick auf die Weiterentwicklung von Domino 
wenig transparent. Websphere dürfte schon eher die stra-
tegische IBM-Plattform der Zukunft werden. Domino 
steht seit dem „Abspecken“ zahlreicher Komponenten in 
der Gefahr, als reine E-Mail-Plattform zu enden. Micro-
soft positioniert sich mit „.Net“ hier wesentlich klarer 
und dürfte in Zukunft einen größeren Marktanteil ge-
winnen. Eine Content-Automatisierungslösung wie Hy-
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per.Net kann hier als gute Ergänzung positioniert wer-
den. Der derzeitige, massive Vorstoß von Microsoft in 
das Datenbank-, ERP- und Content-Management-
Umfeld hätte Coextant mit einer reinen Lotus Domino-
Lösung schnell ins Hintertreffen geraten können. Bleibt 
noch zu prüfen, in weit die Tools zur Einrichtung, Ad-
ministration und Pflege der Lösungen verbessert worden 
sind. Hier entscheidet sich, wie teuer und aufwendig ein 
Projekt wird, und wie günstig der Betrieb eines Systems 
ist. (Kff) 

CEYONIQ  ... aktuelle Entwicklungen 
Bielefeld - Die Ceyoniq AG 
( http://www.ceyoniq.de ) ist dabei, sich neu zu 
formieren. Die angeschlagene Softwarefirma hatte 
zuletzt Reden von sich gemacht, als die beiden Ge-
schäftsführer wegen Insolvenzverschleppung und 
Veruntreuung in Untersuchungshaft genommen 
wurden. Der derzeitige Plan sieht vor, ein Rumpf-
unternehmen zu bilden, an dem sich wichtige Kun-
den der CEYONIQ direkt beteiligen. (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Auf den Internetseiten der Ceyoniq AG (zuletzt behan-
delt im Newsletter 20020305) ist immer noch die Rede 
von 850 Mitarbeitern und einem flächendeckendem Nie-
derlassungsnetz. Die Realität sieht anders aus. Von den 
restlichen 200 Mitarbeitern ist der größte Teil damit be-
schäftigt, sich neue Betätigungsfelder zu suchen. Viele 
Niederlassungen sind inzwischen geschlossen, ein Teil 
der laufenden Projekte ist bereits an Partnerunterneh-
men abgegeben worden. Es hat den Anschein, dass zwar 
der Vorstand nicht mehr da ist, aber deren „Philoso-
phie,“ die zum Scheitern des Unternehmens führte, wei-
tergelebt werden soll. Die zweite Liga, also die Mitarbei-
ter, die direkt dem Vorstand untergeordnet waren, ver-
sucht den Rest der Belegschaft zu motivieren, dass ein 
Neuanfang auf alten Pfaden möglich und sinnvoll ist. Es 
ist sogar davon die Rede, im Namen der neuen Company 
den Namen „Ceyoniq“ weiterhin beizubehalten, um eine 
„Wiedererkennung“ im Markt zu ermöglichen. Eines 
von drei Konzepten sieht vor, dass die eigenen Kunden 
zum Schutz der getätigten Investitionen die Firma auf-
kaufen sollen, in einem weiteren Konzept wird die Mög-
lichkeit vorgesehen die Firma als Beteiligungsgesellschaft 
der eigenen Mitarbeiter zu führen. Weiterhin sollen dem 
Insolvenzverwalter Angebote für einzelne Produkte wie 
z. B. den Archivserver, den Scan-Client, etc. von Interes-
senten vorliegen. Diese Entwicklung verstärkt die Unsi-
cherheit von (ehemaligen) Kunden enorm. Eine klassi-
sche Enterprise-Lösung, deren Einzelteile aus unter-
schiedlichen (Ceyoniq-)Produkten besteht, wird vielleicht 
in Zukunft von verschiedenen Firmen betreut und in un-
terschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Erschwerend 
dazu ist die Entwicklung, dass Konkurrenzfirmen, die 
auf Ihre eigenen Systeme migrieren möchten, die Know-
How-Träger von Ceyoniq entweder schon abgeworben 
haben, oder dabei sind. Es bleibt also spannend. (JU) 

Cellent – eine Fusion mit Zukunft? 
Stuttgart – Durch den Zusammenschluss der Banco-
tec Gesellschaft für Beratung und Informations-
technologie mbH ( http://www.bancotec.de ), der 
dv/d Systempartner GmbH (http://www.dvd-
systempartner.de ), der Intec Consulting AG 
( http://www.intec-ag.com ) sowie der Positron Un-
ternehmensberatung GmbH 
( http://www.positron.de ) ist ein neues Systemhaus 
namens Cellent AG ( http://www.cellent.de ) ent-
standen. Das neu formierte Systemhaus bietet SAP- 
und Microsoft-Consulting sowie IT-Beratungs-
leistungen mit den Branchenschwerpunkten In-
dustrie- und Finanzwirtschaft an. Zum Portfolio 
gehört auch das Thema DRT. Das Unternehmen 
plant im laufenden Geschäftsjahr 2002 einen Um-
satz von etwa 50 Millionen Euro. Mehrheitsgesell-
schafter der Cellent AG ist die LBBW Landesbank 
Baden-Württemberg ( http://www.lbbw.de ).  (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

dv/d und Positron gehörten bereits zum Verbund der 
LBBW. Durch die Integration von Intec Consulting, 
Bancotec und der zusätzlich zur Zeit inoffiziell beigetre-
tenen Logitos GmbH ( http://www.logitos.de ), ehemals 
„top-team consulting GmbH,“ sind jetzt ca. 400 Mitar-
beiter unter dem Namen Cellent AG vereinigt. 

Offiziell wird der Merger der ehemaligen Einzelunter-
nehmen damit begründet, dass nun Dienstleistungen für 
nahezu alle IT-Bereiche angeboten werden können sollen. 
Im Portfolio sind u.a. elektronische Archivsysteme und 
Dokumenten-Management Systeme ebenso wie eBusi-
ness-Lösungen zu finden. Ein Schwerpunkt sind Bera-
tungsleistungen insbesondere im SAP Bereich. Wie bei 
jeder „Fusion“ wird sich auch hier erst eine Struktur 
entwickeln müssen. In der Regel müssen erst Konsolidie-
rungsmaßnahmen getroffen werden, die dafür sorgen, 
dass ein Teil der Belegschaft entweder neue Aufgaben 
bekommt oder freigesetzt wird. Die Zusammenfassung 
von doppelt belegten Bereichen, wie z. B. dem kaufmän-
nischen Bereich, leitenden Positionen etc. wird zur 
Verschlankung der neuen Firma führen. Die Kunden der 
neuen Gesellschaft können sich über das größere Pro-
dukt- und Beratungsangebot freuen. Es ist allerdings zu 
prüfen, wieweit die Beratungsleistungen überhaupt her-
stellerneutral zum Wohl der Kunden durchgeführt wer-
den können, da ein großes Produktspektrum mit angebo-
ten wird. Es ist daher zu vermuten, dass sich Cellent zu-
künftig eher als Integrator, denn als unabhängiges Bera-
tungshaus einen Namen machen wird. Es kann zumin-
dest vermutet werden, dass der eigentliche Grund für 
diesen Zusammenschluss darin liegt, das Überleben der 
einzelnen Firmen zu sichern und Kosten einzusparen. 
Erträglich wird die Situation dadurchn dass die LBBW 
als starker Gesellschafter die Möglichkeit hat, in schwe-
ren Zeiten mit Beratungsaufträgen der Cellent AG unter 
die Arme zu greifen. (JU) 
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Captiva Software und Quickstream mit stra-
tegischer Partnerschaft 
San Diego/Colorado Springs – Die Captiva Softwa-
re Corp. ( http://www.captivasoftware.com ) ist ei-
ne strategische Partnerschaft mit der Quickstream 
Software, Inc. ( http://www.quickstream.com ) ein-
gegangen. Die Kombination der von Captiva ver-
triebenen FormWare mit der von Quickstream ent-
wickelten e-Content Management Plattform ermög-
licht es den beiden Unternehmen, eine komplette 
Content Management Lösung anzubieten. Form-
Ware ist eine Information Capture Software, die die 
Erfassung von Daten und Images aus Dokumenten 
in Papier- und elektronischer Form automatisiert. 
Der Quickstream Task Controller leitet beispiels-
weise Bilder und deren Metadaten an die e-Content 
Management Plattform weiter, wo sie bei Bedarf 
abgerufen werden können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Captiva geht mit großem Tempo bei der Ausweitung des 
Portfolios voran (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020327). Erst kürzlich wurde mit ActionPoint 
( http://www.actionpoint.com ) fusioniert und nun die 
strategische Partnerschaft mit Quickstream. Für den 
deutschen oder europäischen Markt ist die e-Content 
Management Plattform von Quickstream allerdings noch 
keine weit verbreitete Lösung. Auf dem amerikanischen 
Markt mag das anders aussehen. Deutlich wird dabei auf 
jeden Fall, dass Captiva mit neuen Partnerschaften ver-
sucht aus dem begrenzten und sehr hart umkämpften 
Capturing-Markt auszubrechen und somit die eigene 
Angebotspalette auszuweiten. Gerade in der gegenwärti-
gen Konsolidierungsphase des DRT-Marktes erscheint 
zumindest der frühzeitige Versuch entstandene Lücken 
neu zu besetzen, als sinnvoll und erfolgversprechend.(FvB) 

Messen & Kongresse 
Die DMS EXPO wirft ihre Schatten voraus 
Essen – Noch drei Monate bis zur DMS EXPO 
( http://www.dmsexpo.de ) vom 3.-5.9.2002 in Es-
sen. Ungeachtet der Unsicherheit im Markt wird 
sich die DMS EXPO wieder als der Treffpunkt für 
Produkte, Anwendungen und Trends präsentieren. 
Auch wenn die Liste der Aussteller derzeit noch 
kürzer wirkt als im vergangenen Jahr (die Unter-
aussteller sind noch nicht einbezogen) ist die Att-
raktivität der Leitmesse der DRT-Branche ungebro-
chen. 

Besonderes Gewicht erhielt die DMS EXPO 2002 
durch die Zusammenarbeit mit der AIIM Internati-
onal. Die AIIM wird in diesem Jahr eine dreitägige 
Fachkonferenz mit fünf parallelen Sitzungsreihen 
veranstalten. Themen im Plenum der Hauptkonfe-
renz werden aktuelle Produktentwicklungen, die 

Herausforderungen des Disaster Recoveries sowie 
die Behandlung der aktuellen rechtlichen Verände-
rungen, die Auswirkungen auf Dokumenten-
management haben, sein. Hierzu gehören Fragen 
wie „welche Rechtswirksamkeit haben elektroni-
sche Dokumente vor Gericht?“, „muss jedes Unter-
nehmen eine revisionssichere elektronische Archi-
vierung einführen?“, „gibt es eine Vereinheitli-
chung der elektronischen Signatur im europäischen 
Umfeld?“ und andere wichtige Themen. In drei pa-
rallelen Sitzungen werden aktuelle Trends aufge-
griffen. Bei ECM Enterprise Content Management 
geht es um das Zusammenwachsen von Web Con-
tent Management und Intranet-Lösungen, die 
Schaffung übergreifender Repositiories und einheit-
liche Inte grationsplattformen. Bei BPM stehen der 
Nutzen von Prozesssteuerungssoftware, die Integ-
ration verschiedener Lösungen mit EAI Enterprise 
Application Integration und die Gestaltung unter-
nehmensweiter Geschäftsprozesse im Vordergrund. 
Die Reihe DRT wird aktuelle Brennpunktthemen 
wie Migration, Dokumentenmanagement als Infra-
struktur und revisionssichere Archive für steuerre-
levante Daten aufgreifen. In den drei parallelen Sit-
zungsreihen werden Anwender ihre Lösungen vor-
stellen. Für das Programm können noch Vorträge 
angemeldet werden. 
( http://www.dmsexpo.de/frame__1_5.htm ). 

In die Konferenz einbezogen ist eine eintägige Ver-
anstaltung in niederländischer Sprache, die speziell 
auf neue Lösungen in den BeNeLux-Staaten ein-
geht. Der VOI und die AWV bestreiten spezielle 
Seminare zu Themen wie elektronische Signatur 
und Langzeitarchivierung. Namhafte Berater steu-
ern Seminare bei, die sich mit speziellen Problem-
stellungen bei Finanzdienstleistern und mit Fragen 
der sicheren elektronischen Archivierung beschäfti-
gen. Das DLM-Forum der Europäischen Kommissi-
on führt darüber hinaus zwei Seminare zu den 
Themen der europäischen Standardisierung (Mo-
Req) und Ausbildung von Archivaren (E-Term) 
durch. Wer an einer Zertifizierung zum CDIA Cer-
tified Document Imaging Architect interessiert ist, 
sollte das gemeinsam von AIIM und Optimila ver-
anstaltete Tagesseminar besuchen. In Deutschland 
hat es bisher noch nie eine so umfassende Konfe-
renz gegeben, die alle Fragen des wirtschaftlichen 
Einsatzes von Dokumententechnologien beleuchtet.  

Die Teilnehmer haben darüber hinaus die Möglich-
keit, sich die entsprechenden Lösungen in der DMS 
EXPO Ausstellung bei den namhaften Anbietern 
der Branche vorführen zu lassen. In der Ausstel-
lung selbst werden in Foren branchenspezifische 
Themen in Herstellerpräsentationen geboten. 

Die AIIM International wird außerdem auf der 
DMS EXPO die begehrten AIIM Awards verleihen. 
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In den drei Kategorien „Award of Excellence“, „A-
ward of Innovation“ und „Award Solution of the 
Year“ werden jeweils drei gleichberechtigte Aus-
zeichnungen vergeben. Die Nominierungsunterla-
gen können über die DMS EXPO Webseite abgeru-
fen werden. (SKK) 
(http://www.dmsexpo.de/frame__1_6.htm ) 

DLM Forum 2002 Review 
Barcelona – Das dritte DLM-Forum in Barcelona 
vom 6. bis 8. Mai 2002 erwies sich für alle Beteilig-
ten als durchschlagender Erfolg. Allein an der 
Hauptkonferenz nahmen über 500 Teilnehmer nicht 
nur aus Europa, sondern auch aus den USA, Kana-
da, Indien, Japan, Russland und anderen Staaten 
teil. Alle wichtigen Archive in Europa waren mit 
Delegierten vertreten. Parallel zum DLM-Kongress 
fanden Workshops, ein Kongress der katalanischen 
und spanischen Archivare, der AIIM Executive 
Summit sowie Treffen von Expertengruppen wie 
DLM Scientific Committee, DLM Network Initiati-
ve, DigiCult und ERPANET statt. Begleitet wurde 
die Konferenzveranstaltung von einer Ausstellung 
zum Thema, die von der AIIM International Europe 
organisiert worden ist. Die DLM-Veranstaltung war 
Teil der „Digitalen Woche“ in Barcelona mit zwei 
weiteren Kongressen und Ausstellungen. 

In seiner über Video übermittelten Eröffnungsan-
sprache machte Erkki Liikanen, Kommissar für die 
Informationsgesellschaft und Schirmherr der Ver-
anstaltung, klar, das schnelle und praktikable Lö-
sungen für die Herausforderung der Bewahrung 
des Gedächtnisses des Informationszeitalters erfor-
derlich sind (siehe auch den Beitrag „The Memory 
of the Information Society“ in diesem Newsletter). 
Martine de Boisdeffre, Direktorin des französischen 
Nationalarchives, verdeutlichte, dass diese Heraus-
forderung nur von allen europäischen Organisatio-
nen gemeinsam bewältigt werden könne, um mit 
dem schnellen Wandel der Technologie Schritt hal-
ten zu können. Diese Entwicklungen wurden von 
Piero Corsini, IBM Vizepräsident für den öffentli-
chen Sektor in Europa, eindrucksvoll in einem visi-
onären Vortrag dargestellt. Dr. Ulrich Kampffmey-
er, Geschäftsführer von PROJECT CONSULT und 
Vorsitzender des DLM-Forum-Programmkomitees 
betonte in seinem Plenumsvortrag die Notwendig-
keit schnellen und konzentrierten Handels um der 
wachsenden digitalen Flut entgegen treten zu kön-
nen. Er stellte hierzu Lösungen aus den sechs In-
dustry White Papers von AIIM und DLM-Forum 
vor. Sein Appell, mehr Bewusstsein in der Öffent-
lichkeit, bei den Archivaren selbst sowie in Politik 
und Verwaltung für den Wert von Information in 
Archiven zu schaffen wurde in die Beschlussfas-
sung des DLM-Forums aufgenommen. Paul E. 

Murphy, Generaldirektion der Europäischen Kom-
mission, wies in seinem Vortrag auf die besondere 
Bedeutung einheitlicher Standards hin. Die Verbrei-
tung, Nutzung und Detaillierung des MoReq Stan-
dards auf europäischer Ebene sei eine vordringliche 
Aufgabe. 

In den anschließenden parallelen Sitzungen wurden 
die Themen vertieft. Die Sitzung „Das Gedächtnis 
des Informationszeitalters – Sicherung, Migration 
und Langzeitverfügbarkeit“ beschäftigte sich mit 
Beispielen elektronisch bereits zugänglicher Archi-
ve in England und den Niederlanden. Die Erfah-
rungen der Speicherung der Daten und Vordrucke 
der letzten Volkszählung in Großbritannien waren 
ebenso Thema wie das Projekt, der Europäischen 
Kommission für ihr eigenes elektronisches Archiv. 
Frank Brady stellte hier den aktuellen Projektstand 
dar. Am Beispiel des dänischen Staatsarchivs wur-
de auf die Bedeutung von Sicherheit und Qualität 
bei der Bewahrung des digitalen Kulturerbes hin-
gewiesen. 

Die Sitzungsreihe „Die Nutzung öffentlicher Infor-
mation – Inhalte, Authentizität, Schutz und Kon-
trolle“ zeigte in einem Beispiel aus Dänemark, wie 
auf kommunaler Ebene mit dem Problem umge-
gangen wird. Der australische Beitrag beleuchtete 
die Bedeutung digitaler Signaturen bei der Siche-
rung elektronischer Objekte. Die Vertreterin des 
staatlichen italienischen Forschungsrates CNR er-
läuterte das laufende Projekt des Forums für öffent-
liche Archive. Der Vortrag des Leiters des Pro-
gramms für elektronische Archive NARA der Ver-
einigten Staaten bot neue Einblicke in die Vorhaben 
der US-Regierung zur Sicherung des digitalen Wis-
sens in Archiven. Die Reihe wurde mit einem Vor-
trag zur Bedeutung von Directory Services zur Kon-
trolle des Zugriffes und zur Verwaltung der Nutzer 
in geschlossenen und offenen Nutzungsgemein-
schaften abgeschlossen. 

Die dritte Sitzungsreihe „Verwaltung und Bereit-
stellung von Inhalten – Aufbau und Pflege von Ar-
chivsystemen, Best Practice Beispiele und benutzer-
freundlicher Zugang“ wurde von einem Beispiel 
aus Katalonien für den „papierlosen öffentlichen 
Dienst“ eingeleitet. Auf strategische Aspekte ging 
der englische Beitrag zum Thema „Sicherung wis-
senschaftlicher und technischer Aufzeichnungen“  
ein. Der Beitrag des dänischen Staatsarchives beton-
te die Bedeutung von Normen für Metadaten und 
Dokumente. Hierauf konnte der Vortrag aus dem 
Camileon-Projekt der Universität Michigan, USA, 
aufsetzen, der die Haupteigenschaften von Doku-
menten definierte. Das Fraunhofer Institut stellte 
zusammen mit dem deutschen Filminstitut ihre Er-
fahrungen bei der Einführung eines Archivsystems 
für die historische Filmforschung vor.  
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Die Sitzungsreihe „Organisation von Dokumenten 
und Archiven – Anforderungen an Meta-Daten, 
Standardisierung und Modelle“ fokussierte sich auf 
den MoReq Standard, dessen praktische Umset-
zung an mehreren aktuellen Beispielen aus Groß-
Britannien dargestellt wurde. Vom Vertreter des 
niederländischen Regierungsprogrammes für „Di-
gital Longevity“ wurden die Bedeutung von Meta-
Daten für den Zugang unterstrichen. Der belgische 
Beitrag von Eurocontrol beschäftigte sich praxisnah 
mit den Erfahrungen der Konvertierung von Papier 
zu digitalen Daten und deren Langzeitarchivierung. 
Der Beitrag der britischen Staatsarchives stellte be-
sonders die funktionalen Aspekte, die sich aus den 
Anforderungen der britischen Regierung ergeben, 
heraus. 

In der Reihe 5 „Den Zugang zum Wissen erleich-
tern – Die Ausbildung von Informationsexperten 
und Informationsnutzern“ wurden Themen der 
Weiterbildung, des E-Learnings und einer einheitli-
chen Qualifikation für Archive und Records Mana-
ger in Europa behandelt. Der niederländische Bei-
trag von Innogration stellte neue Berufsbilder für 
Archivare und Informationsmanager in den Vor-
dergrund. Diese wurden aus dem E-TERM-Projekt 
abgeleitet. Mit diesem Projekt der Europäischen 
Kommission beschäftigte sich auch der zweite nie-
derländische Beitrag, der den Stand der E-TERM-
Schulungsprogramme darstellte. Der Beitrag der 
Universität Toronto, Kanada, beleuchtete das In-
formationsnutzungsverhalten durch die verschie-
denen Adressatengruppen elektronischer Archive. 
Der Vortrag von Communicando aus Italien stellte 
die Möglichkeiten des E-Learnings zur Ausbildung 
von Informationsmanagern vor. Das gleiche Thema 
war auch Gegenstand der Präsentation des Univer-
sity College of London und des abschließenden 
spanischen Beitrages der Universität Alcala zu-
sammen mit dem spanischen Staatsarchiv. Alle drei 
Vorträge unterstrichen den Nutzen dieser Metho-
den um einheitliche Ausbildungsstandards zu er-
zielen. 

In der Sitzungsreihe „Erfassen und Wandeln von 
Informationen -  Automatsche Technologien zur In-
dizierung und Anwendung effizienter Retrievalme-
thoden“ erläuterte zunächst der Vertreter des deut-
schen Finanzministeriums sein Vorhaben mit au-
tomatischer Klassifikation Steuersündern auf die 
Schliche zu kommen. Der japanische Beitrag stellte 
den aktuellen Stand der Forschung für solche Tech-
nologien dar. Auf den Einsatz effektiver Retrieval-
technologien konzentrierten sich die Beiträge des 
UNHCR und des DFG-Projektes zur „Entwicklung 
von Werkzeugen zur Retrokonversion archivischer 
Findmittel.“ Der abschließende Beitrag aus Russ-
land stellte Methoden und Verfahren für den Auf-

bau und die internetbasierte Erschließung von Pho-
todokumenten dar. 

In drei weiteren interaktiven Workshopreihen wur-
den aktuelle Probleme der Archive thematisiert. Mit 
Normen und Standards beschäftigte sich der von 
Walter Koch aus Österreich geleitete Workshop mit 
Kurzreferaten zu den Standards Dublin-Core, ISO 
14589 und MoReq mit Beiträgen von SERDA, 
Frankreich, der Archivschule Marburg, Deutsch-
land, der Universität Urbino, Italien, und von 
Cornwell, Groß-Britannien. Ein Problem der Stan-
dards stellt häufig ihr allgemeiner Charakter dar, 
der sich nicht technisch in Systemen prüfen lässt. 
Die Workshopreihe 2 unter Leitung von Seamus 
Ross aus Großbritannien konzentrierte sich auf die 
Auswirkungen der Archivierung digital signierter 
Dokumente. Sprecher der Europäischen Kommissi-
on, von CODA aus Deutschland, des Staatsarchivs 
aus Finnland und der Universität Glasgow, Groß-
britannien, erläuterten ihre zum Teil sehr unter-
schiedlichen Erfahrungen und machten deutlich, 
dass hier noch einheitliche Regelungen und pas-
sende technische Lösungen erforderlich sind. Der 
Workshop 3 beschäftigte sich unter der Leitung von 
Claes Granström aus Schweden mit den rechtlichen 
Aspekten der digitalen Speicherung. Beiträge der 
Universität Leiden, Belgien, des schwedischen 
Staatsarchivs und des Zentrums für zeitgenössische 
Archive in Frankreich machten deutlich, dass man 
in Europa noch weit von einheitlichen Regelungen 
entfernt ist. Dabei gilt es Aufbewahrungsverpflich-
tungen ebenso wie den Schutz von persönlichen 
Rechten einheitlich zu gestalten. 

In der abschließenden Plenumssitzung, in der zu-
nächst von den drei „Rapporteurs“ Thekla Kluttig, 
Catherine Dhérent und George Mackenzie die Er-
gebnisse der parallelen Sitzungen vorgestellt wur-
den, trug Eric Ketelaar, Professor für Archivwesen 
an der Universität Amsterdam, in einem visionären 
Vortrag die Essenz des DLM-Forum zusammen. Er 
stellte dabei auch das eigene Selbstverständnis der 
Archivare in Frage, die sich bisher nur an ihren ei-
genen Maßstäben orientieren, wohin gegen das 
Thema Archivierung außerhalb der geschlossenen 
Archivgemeinschaft ganz anders positioniert wird. 
In einem mehrere Punkte umfassenden Katalog 
stellte er die Herausforderungen für die Zukunft 
zusammen. Im Anschluss fassten Hans Hofmann, 
Europäische Kommission, und Erik Norberg, 
schwedisches Nationalarchiv, das Ergebnis der 
Konferenz zusammen und verabschiedeten mit 
dem Plenum zusammen die „Conclusions“ der 
diesjährigen Veranstaltung (siehe den folgenden 
Textkasten). Besondere Danksagungen gingen an 
das lokale katalonische Organisationsteam für die 
wirklich hervorragende Vorbereitung und Durch-
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führung, die Vorsitzenden und Mitglieder des 
Scientific Committee und alle weiteren Organisati-
onen (siehe Fuß des Textkasten), die sich an der 
Veranstaltung beteiligt hatten. 

Das vollständige Programm der DLM-Forum Kon-
ferenz ist im Internet unter 
( http://www.dlmforum2002.org ) abrufbar. Mit der 
Veröffentlichung der Beiträge ist in den nächsten 
Monaten zu rechnen. Die folgende DLM-Forum-
Konferenz soll bereits in zwei Jahren und nicht wie 
bisher im Rhythmus von drei Jahren stattfinden. 
Die Teilnehmer am DLM-Forum haben auch hier 
erkannt, dass man sich schneller auf die technologi-
sche Weiterentwicklung einstellen muss. 

Das Abschlussdokument der Konferenz ist im Fol-
gen im Wortlaut wiedergegeben: (IKB/Kff) 

Conclusions of the European DLM-Forum 2002 

@ccess & Preservation of Electronic Information: best 
practices and solutions  
Barcelona, May, 6th-8th, 2002 

The successful DLM-Forum 2002* confirmed its role as 
the leading event for archivists, records and information 
managers of the European public sector. Since the mid 
1990’s the DLM-Forum has evolved as a platform for 
multi-disciplinary cooperation between archivists, public 
administration, research and the ICT industry, with a 
view to identifying and promoting best practices and 
concrete solutions. This 3rd DLM-Forum extended the 
participating community and thereby enriched the ex-
change of information and expertise on electronic docu-
ment and records management. This event brought a new 
quality of partnership, in particular with the ICT indus-
try. The Forum also launched the European DLM-
network initiative. The acronym DLM was newly inter-
preted as “Document Lifecycle Management” to reflect 
the broadened scope of this initiative. 

1. ICT industry brings forward best practice solutions 
for electronic document and records management 

 The Message to Industry of the DLM-Forum 1999 
asked for support and advice on how to handle the 
challenge of document and information management 
in the digital age. The ICT industry gave a positive 
answer (INSAR, European Archives News, nr. 8; 
www.dlmforum.eu.org) and provided a first series of 
six Industry White Papers about the following topics 
of interest: 

           1. Capture, Indexing & Auto-Categorization 
           2. Conversion & Document Formats 
           3. Content Management 
           4. Access & Protection 
           5. Availability & Preservation 
           6. Education, Training & Operation 

 In the preface to these Industry White Papers, Erkki 
Liikanen, European Commissioner for Enterprise and 
the Information Society, states: “The importance of 
providing public access and long term preservation of 

electronic information is seen as a crucial requirement 
to preserve the memory of the information society as 
well as improving business processes for more effec-
tive government”. The content of the Industry White 
Papers was enhanced with the experiences of end-
users given in presentations at the conference and 
shown in the exhibition.  

 The DLM-Forum welcomes the initiative by the ICT 
industry to continue with further events, seminars, 
additional publications and guidelines. The DLM-
Forum underlines the necessity of a joint effort to de-
liver solutions. 

2.  The European Model Requirements (MoReq) – an 
emerging standard 

 The MoReq specification on model requirements and 
meta-data is now positioned to make key contribu-
tions to effective electronic records management. 
They are already used in several European countries 
for tenders and implementations. The use of the 
MoReq specification should be further promoted to 
archivists, administration, industry and service pro-
viders.  

 The positive response to MoReq creates the possibility 
to establish it as a standard in Europe. This opportu-
nity should be examined in more detail and sup-
ported by the DLM community. 

3. Progress on professional education and training on 
electronic documents and records management 

 The DLM-Forum 2002 confirmed the essential role of 
education, training and e-learning in the field of 
document life-cycle management. The first training 
modules together with the pedagogic material of the 
European training programme on electronic records 
management (E-TERM) are now available to inter-
ested member states and candidate countries. The 
DLM-Forum 2002 urges that the DLM-Network of Ex-
cellence pays special attention to forging stronger 
links between archive schools and other specialised 
training bodies in this field. 

 The DLM-Forum 2002 recommends the development 
of competencies, standards and knowledge profiles as 
instruments to enhance skills, implement solutions 
and support recruitment. The DLM-Forum stresses 
that special attention should be given to programmes 
to promote greater public awareness of the value of 
archival information and the necessity of the modern 
management of that information. 

4. The challenge of constant change –   
legal aspects of modern archive management 

 The Forum notes that ongoing changes in legal regu-
lations and standards at the regional, national and 
European levels, with regard to e-government, e-
citizenship and e-commerce generate a need for a 
harmonised approach to create and make available in-
formation for short- and long-term use. The require-
ments of document life-cycle management make it 
necessary to examine in depth existing and forthcom-
ing legislation which effect archives with respect to 
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access, privacy, data protection, authenticity, copy-
right, electronic signatures and related issues. 

 The task is to define and propose adequate lines of 
action. 

5. The launch of the European DLM-Network   
initiative 

 One of the major results of the DLM Forum 2002 is the 
broad acceptance and support to establish a strength-
ened and enlarged European platform with emphasis 
on standardisation, legal aspects, education, user ac-
cess, long term preservation and DLM events. During 
the Forum new partners from the public sector, indus-
try, and other specialised bodies joined the initiative 
to launch the European DLM-Network of Excellence 
on electronic archives. It is envisaged that the DLM-
Network will organise the next DLM-Forum. 

 The Scientific Committee of the DLM-Forum 2002 es-
tablished the DLM-Network Monitoring Committee 
to further develop and evaluate this DLM-Network of 
Excellence. The tasks include the preparation of an 
application for the 6th framework programme of the 
European Union, further integration of new partners 
and presenting a progress report on the evolving ini-
tiative. 

 

The participants at the DLM-Forum 2002 stressed that the 
high quality of the papers presented at the forum merit 
publication. The European Commission is therefore asked 
to rapidly publish and distribute the proceedings of the 
DLM-Forum 2002. 
 

* The DLM-Forum 2002 was organised by the Secretariat for the 
Information Society of the Catalan Government together with 
other Catalan institutions and departments of the Spanish central 
government. They benefited from the support of the European 
Union Presidencies of Sweden (first half of 2001), Belgium (sec-
ond half of 2001) and Spain (first half of 2002), the European 
Commission (Secretariat General, Information Society DG) and 
representatives of the ICT industry. The DLM-Forum 2002 was 
organised in close cooperation with the EU Member States and 
regions. 

DLM is the acronym for Document Lifecycle Management 

IMX Review 
Bericht von Crispin Coulson  
Crispin Coulson ist als Berater für die PCI PROJECT 
CONSULT International Ltd., London, tätig. Sein Be-
richt gibt einen Überblick über die DRT-Szene in Eng-
land. 

The first Information Management eXpo (IMX) ca-
me to a close in London on 26th April after a tour 
around the UK commencing in Birmingham on 17th 
April and including York, Edinburgh, Newbury, 
Manchester on the way. IMX supersedes the long 
running Document Management Roadshow. This 
change occurred after the show’s organiser, iTx 
Marketing felt it was time to reassess the focus of 
the roadshow and sought the opinions of various 

suppliers. Based on the feedback from these organi-
sations the show has received a major overhaul 
with Information Management as the focal point 
and thus IMX is born. By the end of the two weeks, 
some 3,000 senior management delegates attended 
the show. Roger Crumpton, iTx's Managing Direc-
tor, observed,  "High levels of interest in e-
Government deployment and in the use of XML. 
Records Management, Document Control and Con-
tent Management are all critical components for ef-
fective information management and these featured 
heavily in the Seminar programme and on the ex-
hibit floor.” 

A novel element of IMX was the decision to hold 
focused seminars some 45 minutes before the actual 
show officially commenced. These seminars proved 
popular with the e-Government seminars being 
oversubscribed by 60%. Industry consultants In-
Form Consult ( http://www.inform-consult.com ), 
observed an increased emphasis on email manage-
ment, XML and Records Management in the public 
sector. For government suppliers this is obviously 
good news, however those companies addressing 
the financial sector were rather left wanting. The 
overall feeling among the 50 or so suppliers exhibit-
ing at IMX was that business in general was fairly 
quiet although some companies were performing 
slightly better than others during a lean time busi-
ness-wise. Our observations at the London event, 
which has always been the best in terms of atten-
dance and atmosphere, was that the show had 
many attendees in the morning possibly as a result 
of the seminar sessions and then a steady trickle of 
visitors during lunchtime followed by a pro-
nounced lull by mid afternoon, leaving slightly 
bored, tired and frustrated exhibitors prowling their 
stands.  

Electronic Records Management developer Tower 
Software, ( http://www.towersoft.co.uk ) used IMX 
to demonstrate its latest development TRIM Con-
text.  The latest iteration of Tower Software’s record 
management solutions, TRIM Context combines 
EDM, email management, records management, 
imaging and workflow into a single off the shelf so-
lution. Not to be confused with Tower Software but 
equally important was TOWER Technology 
( http://www.towertechnology.co.uk ) who demon-
strated its proven fail-safe document and content 
processing solutions.  

At last year’s event there was a virtual invasion of 
companies attending from France and Scandinavia 
and most prominently Germany. Of those major 
German organisations from last year namely IXOS, 
Ceyoniq, SER and Easy Software, only the latter 
was exhibiting this time around. 
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The new UK managing director of Easy Software 
( http://www.easy-software.net ), Andrew Graham 
has made some major changes within the organisa-
tion since he commenced last June by moving the 
operations from Manchester to a facility closer to 
London. Furthermore, Graham has implemented a 
"Keep it simple" strategy whereby Easy Software 
provides customers with a simple-to-use system 
that starts to return investment the day after it is 
implemented. Certainly this concept appears to 
have paid dividends for Easy Software with major 
business wins in the UK over the past few months 
including high street stationer WH Smith, Electron-
ics giant Hitachi, Freight Forwarder TNT, Worces-
ter City Council, Irish Defence and most recently 
Alcatel. The Alcatel deal has been won through the 
close partnership between SAP, Proceed- Solutions 
and Easy Software. Towards the end of 2001 Al-
catel’s submarine networks business began its 
search for an archiving solution for SAP. The solu-
tion eventually chosen to address the issue was the 
SAP Archiving Packaged Service that encompassed 
Easy Software, combined with the resources for in-
stallation, commissioning and documentation for a 
single module of their choice. The solution was im-
plemented by staff from SAP, Proceed-Solutions 
and Easy Software, and proved to be on object les-
son in speed and efficiency.  Within 48 hours Al-
catel had a fully commissioned and documented 
Production Order archive from the development 
system.  

Increasing customer expectations and  
the ability to carry out business processes  
globally have driven Graphic Data UK 
( http://www.graphicdataonline.com ) to shift its 
positioning and expand its service product offer-
ings from comparatively low value commodity bu-
reau service operation to a service driven organisa-
tion offering high value professional business ser-
vices, underpinned by their internally developed 
web based business platform, “Graphic Data Onli-
ne.”  

According to Marketing Manager Nikki Sammé 
“Graphic Data can offer organisations instant access 
to documents and the information contained within 
them, 24:7:365 from anywhere in the world. “The 
benefits of this proposition,” continues Sammé, 
“range from increased productivity within paper 
based processes, lower costs, better communication 
and business critical decision making based on 
smarter information.  As an outsourced service, we 
offer a risk free IT environment without the re-
quirement for significant capital expenditure.” 

OITUK ( http://www.oituk.com ) part of the 
Graphic Data Group, specialists in the deployment 
of imaging, document management and workflow 

systems recently extended the scope of its OIT Con-
tent Management Suite with the addition of a re-
cords management module called OIT Records 
Manager.  The module targets organisations seek-
ing regulatory compliance for their records han-
dling, in areas such as health records, crime records 
or government administration related to particular 
individuals or organisations. The company has also 
added a new web-based portal module, OITPOR-
TAL to extend the reach of the OIT document man-
agement suite. Users and business teams can view 
customised content from OIT and other business 
applications in a single screen, profiled to the user’s 
job function so that documents, reports, work-
items, e-mail etc are driven to the portal view rather 
than the user having to search for them.  

Hummingbird ( http://www.hummingbird.com ) 
attended the show with new versions of core tech-
nologies as part of Hummingbird Enterprise. This is 
an integrated enterprise information management 
system (EIMS) but components can be used stand-
alone. It includes new versions of Hummingbird's 
portal, document management, business intelli-
gence, records management, web publishing, work-
flow and collaboration solutions. Each new compo-
nent of Hummingbird Enterprise features a com-
mon user interface for consistency. The new ver-
sions which will ship in the second quarter of 2002 
are as follows: Hummingbird Portal, Hummingbird 
DM, Hummingbird BI, Hummingbird RM, Hum-
mingbird Collaboration, Hummingbird Web Pub-
lishing, and Hummingbird DM Workflow. It would 
seem that Hummingbird is now addressing each 
element of its business with a modular solution that 
allows customers to build a system that suits their 
needs as opposed to what would be nice to have! 

Authorised Saperion ( http://www.saperion.com ) 
partner, Audata Ltd, ( http://www.audata.co.uk ) 
an Information and Records Management consul-
tancy attended both London events and the com-
pany’s Dr David Bowen presented a talk on the is-
sues surrounding digital preservation at the York 
leg of IMX. Through its work with the Government 
of the Netherlands and the Public Record Office in 
the UK, Audata is at the forefront of digital preser-
vation practical experiments and implementation. 
According to Audata, the strategic relationship be-
tween Audata and Saperion established some two 
and a half years ago has resulted in its first UK con-
tract for Saperion with a major medical engineering 
company. Because of the nature of its business this 
particular company is under strict regulatory con-
trol.   Combining Audata’s specific industry knowl-
edge and Saperion's scalability the solution is being 
used for live and archived documents and replaces 
a manual paper-based system. It provides workflow 
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and management for scanned images, electronic 
documents and those created internally by a be-
spoke database.   

Document capture specialists ActionPoint 
( http://www.actionpoint.com ) recently announced 
a merger with Forms Processing solutions provider 
Captiva ( http://www.captiva.com ). The resultant 
company will be called Captiva Software Corpora-
tion and creates the largest information capture 
software provider and the only provider of a com-
plete information capture solution. Both the UK and 
Germany are considered by the company to be their 
two most important markets in Europe. Already the 
company boasts an impressive list of German 
customers including, Aachener Münchener Versi-
cherung AG, AOK, die Bundeswehr (Kreiswehrer-
satzämter), Bayer AG, BASF, DKV, E.on, GEFA, 
Nürnberger Lebensversicherung, Rheinische Hypo-
thekenbank, Thuringia Versicherung, Viag Inter-
kom, Volksfürsorge, Volkswagen AG, Wüstenrot 
Bank and Wüstenrot Bausparkasse.  

Document and Content management solutions pro-
vider CC Data ( http://www.ccdata.co.uk ) used 
IMX to unveil a number of new products including 
e-MARC E-Mail Archiver.  This solution copies all 
e-mail messages that are sent or received through 
an Exchange Server into an Alchemy database. 
Messages can be stored in an Information store to-
gether with other related information so users are 
able to access all the files that relate to the files they 
wish to review. It also provides an excellent copy of 
the messages for security, long-term storage and an 
easy method of recovery if the Exchange Server 
goes down or loses files. Given the increased reli-
ance of email as a primary means of communication 
and business as well as issues relating to the legal 
admissibility of emails then e-MARC E-Mail Ar-
chiver promises to become an essential business 
tool for archivists and administrators alike. 

Without question IMX or the Document Manage-
ment Roadshow is still the only UK event for EDM 
/ ERM / KM / IM suppliers to meet with their 
peers, customers, competition and colleagues.  With 
the lack any other major UK EDM show, there is 
still a need for the Roadshow, IMX or whatever it is 
known as.  The question is how IMX’s organiser iTx 
will respond to the criticism being levelled at the 
event.  Some suppliers felt that the show was ‘tired’ 
and needed to be given an even more major over-
haul.  Other companies on the other hand preferred 
the show as it had been for the last 10 years and re-
sented the changes that had been made. The bottom 
line is that many suppliers were questioning 
whether the show provided an adequate return on 
investment to justify attending next year.  Ulti-
mately iTx is between a Rock and Hard place in that 

they must listen to what the suppliers are saying yet 
the show must evolve to meet the changing de-
mands of the industry. (CC) 

Xplor in Baden-Baden 
Weingarten – Vom 17. bis 19.6.2002 findet in Baden-
Baden die 4. Fachkonferenz der Xplor statt 
( http://www.xplor.de ). Das umfangreiche Pro-
gramm geht dabei weit über das Thema Dokumen-
ten-Output hinaus. Digitaldruck, personalisierte 
Dokumentenbereitstellung, professionelle Druck-
systeme bis hin zu ökologischen Themen bilden den 
Rahmen der Veranstaltung, an die sich die Mitglie-
derversammlung anschließt. (SKK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der Xplor e.V. Deutschland hat sich ungeachtet von den 
Turbulenzen des amerikanischen Dachverbandes sehr 
gut entwickelt und zählt heute über 170 Mitglieder. Der 
Anspruch „Wissensplattform für Dokumenten-
Technologien“ der Xplor Deutschland dokumentiert das 
Zusammenwachsen der Technologien. Die Überschnei-
dungen der verschiedenen, ursprünglich separaten The-
men im Umfeld Document Related Technologies werden 
immer deutlicher. Die Output-Seite des Dokumenten-
managements gehört in das Gesamtspektrum hinein. 
Dennoch gibt es immer noch zahlreiche Verbände im 
Wettbewerb, die sich im Prinzip nur auf unterschiedliche 
Sichtweisen des Themas konzentrieren. Allen Teilneh-
mern am DRT-Markt täte es gut, sich einheitlich und 
zusammen zu präsentieren – die DMS EXPO 2002 in 
Essen wäre hier eine Chance für alle, ohne dass gleich das 
Profil oder die Eigenständigkeit eines Verbandes in Frage 
gestellt würde. Zumindest in den USA wird über eine 
engere Zusammenarbeit der Verbände AIIM internatio-
nal und Xplor bereits gesprochen. (Kff) 

In der Diskussion 
Aufbruchstimmung ?! 
Hiermit erklären wir die Krise in der DRT-Branche 
für beendet! 

Geht das so einfach ? Es werden noch einige Anbieter ins 
Trudeln geraten. Wenn man jedoch akzeptiert, dass das 
Verschwinden von Herstellern, Integratoren und Pro-
dukten vom Markt etwas ganz natürliches in der freien 
Wirtschaft ist, könnte man die derzeitige Panikmache ad 
acta legen (übrigens, die Fa. Ad Acta mit ihrem Archiv-
ASP-Angebot gehörte auch zu den insolventen Kandida-
ten). Bei der Langzeitarchivierung und der Bewahrung 
des elektronischen Wissens einer Organisation ist Mig-
ration eine Selbstverständlichkeit. Nur wer sich mit dem 
Thema Migration nicht schon bei der Erstinstallation 
auseinandergesetzt, sich nicht vorbereitet oder proprietä-
re, nicht migrationsfähige Lösungen eingeführt hat – der 
hat heute ein Problem. Dieses Problem ist übrigens un-
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abhängig davon, wann und ob ein Anbieter den Ring 
verlässt. Es ist bei jedweder Hardware-, Software- und 
Organisationsveränderung zu prüfen, ob hiervon die In-
formationsbasen in Datenbanken und Archiven betroffen 
sind. Komponenten- und Konfigurationsmanagement 
sowie die zugehörige, kontinuierliche  Migrationspla-
nung müssen ständige Aufgaben der IT-Strategen und 
Informationsmanager in jedem Unternehmen sein. 

Think positive 

Eines hat die Diskussion um die Archivsystemanbieter 
bewirkt – man hat begonnen, sich wieder ernsthaft mit 
dem Thema elektronische Archivierung und Records 
Management auseinander zu setzen. Katastrophen wie 
der 11. September und Skandale wie die Vernichtung 
von Daten bei ENRON haben ein Übriges dazu beige-
tragen. Eine moderne IT-Infrastruktur benötigt heute 
eine geeignete, sichere und retrievalfähige Ablage – ob 
man diese nun Knowledge, Enterpise Content, Docu-
ment, Information oder Records Management System 
nennen möchte, bleibt dem Anwender überlassen. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass sich die DRT-Branche jetzt 
wieder einmal am Riemen reißt und konzertiert die Not-
wendigkeit und Vorteile solcher Lösungen gemeinsam 
darstellt. Trotz aller Erfolge und guter am Markt ver-
fügbarer Produkte werden die Herausforderungen nicht 
weniger. 

Die digitale Flut steigt unaufhaltsam 

und damit steigt auch der Bedarf an geeigneten Lösun-
gen. Heute entsteht jeden Monat mehr elektronische In-
formation als seit der Erfindung der Buchpresse insge-
samt. Vieles davon ist redundant und vieles ist auch 
nicht aufbewahrungswürdig. Andererseits sind wichtige 
Informationen aber bereits unwiederbringlich verloren 
gegangen. Die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von 
digitaler Information ist bereits existenzbedrohend ge-
worden – stehen bei einer Bank die operativen Systeme 
zwei Tage still kann man fast schon die Pforten schlie-
ßen; hat eine Versicherung sich auf Workflow mit früher 
Erfassung der Dokumente eingerichtet, ist sie nach einer 
Woche kaum mehr arbeitsfähig. Die Abhängigkeit und 
der Wert von Information müssen noch mehr in die Köp-
fe der Verantwortlichen transportiert und bewusst ge-
macht werden.  

Die Herausforderung an die Anbieter wächst 

Neue Dokumentenformate, Media Asset Management, 
Jahrzehnte Verfügbarkeit, Transaktionsprotokollierung 
von eBusiness, elektronische Signatur, unternehmens-
weites Enterprise Content Management, single login ü-
ber zentrale Directory Services, für den Steuerprüfer re-
cherchierfähige Bestände, ein Postkorb für alle Formen 
der Kommunikation, Vorgänge und Dokumenteneingän-
ge, die Auflösung geschlossener Dokumente durch XML  
... die Liste der Herausforderungen an die DRT-Branche 
lässt sich beliebig fortsetzen. Waren früher nur die  
strukturierten Informationen in Datenbanken, Produkti-
ons- und ERP-Lösungen unternehmenskritisch, so gilt 

dies heute gleichermaßen für schwach und unstruktu-
rierte Dokumente, oder mit einem heute moderner anmu-
tenden Schlagwort, Content. Für den Austausch und die 
Migrationsfähigkeit von Information sind Kompatibilität 
und Standards gefordert. Dies können die Hersteller 
nicht jeder für sich im Alleingang bewältigen. 

Die DRT-Branche braucht ein neues Profil 

In den letzten Jahren ist die Branche jedem neuen 
Schlagwort hinterher gelaufen. Lösungen konnten weder 
dem erwecktem Anspruch gerecht noch rechtzeitig noch 
qualitätsgesichert bereitgestellt werden. Die potentiellen 
Anwender wurden eher verunsichert denn missioniert. 
Die Branche hat sich hier selbst ein Bein gestellt. Überle-
ben können alle nur, wenn man die Gemeinsamkeiten 
wieder in den Vordergrund stellt. Unique Selling Propo-
sitions, USP´s, sind schön - wenn man aber zu allein 
steht, jeder mit anderen Schlagworten sich allein positio-
niert, jeder für sich versucht das Rad neu zu erfinden – 
dann ist man auch allein und darf sich nicht wundern, 
wenn die potentiellen Käufer dem Exoten den Rücken 
kehren und den Versprechen der Software-
Marktgiganten mehr Vertrauen schenken. Eine geschlos-
sene Darstellung der Branche mit einem klaren Profil, 
mit einheitlichen Aussagen und nachvollziehbaren Nut-
zenargumenten nützt allen Anbietern, auch wenn sie 
sich als Wettbewerber im Felde gegenüber stehen. Der 
wachsende Markt ist groß genug für alle, die sich profes-
sionell positionieren können. Hierzu gehört auch die 
Stärkung gemeinsamer Plattformen wie Publikationen, 
Kongresse, Verbände, Ausstellungen und Portale – wo 
sonst soll man sich als Branche präsentieren. Die DRT-
Branche tut sich keinen Gefallen, eigene Plattformen 
auch noch kaputt zu reden und weiterhin negative 
Schlagzeilen zu verbreiten. 

Aufbruchstimmung ist angesagt ! (Kff) 

Normen & Standards 
Ein Überblick zum Thema Archivierung in 
der Sparkassen-Finanzgruppe 
Hamburg - In der Sparkassen-Finanzgruppe wurde 
schon öfter das Thema Standardisierung erörtert. 
Das Ziel einer solchen Standardisierung ist, die Ba-
sistechnologie für die Sparkassenorganisation zu 
vereinheitlichen, um eine langfristige und sichere 
Bereitstellung aller Arten von Dokumenten zu ge-
währleisten. Allerdings existieren bereits heute vie-
le unterschiedliche Lösungen in der Sparkassen-
Finanzgruppe in den Bereichen Dokumentenmana-
gement und elektronische Archivierung. (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Um bei dem Thema „Langzeitarchivierung“ einheitliche, 
kompatible Systeme zu gewährleisten, die auch die Zu-
sammenführung von Lösungen und den Austausch von 
Dokumenten unterstützen, hatte das SIZ Informatik-
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zentrum der Sparkassenorganisation ( http://www.siz.de ) 
1994 begonnen eine Reihe von Standardisierungsinitia-
tiven zum Thema elektronische Archivierung und Do-
kumenten-Management durchzuführen (zuletzt behan-
delt im Newsletter 20011002). Das Ergebnis waren die 
Empfehlungen für Archivsysteme des SIZ. Diese Vorga-
ben sollen ein Höchstmaß an Sicherheit - für die archi-
vierten Dokumente ebenso wie für die getätigten Investi-
tionen bieten. Die Spezifikationen sind nicht öffentlich 
zugänglich und stehen nur den Instituten der Sparkas-
sen-Finanzgruppe sowie einer Reihe ausgewählter An-
bieter zur Verfügung. Sie beinhalten Vorgaben für eine 
zweischichtige Speicherarchitektur mit dynamischer Ab-
lage und statischem Langzeitarchiv, einem strengen 
Dienstkonzept, bestimmte Datenbanken, Protokollierung 
und Transaktionssicherheit, einheitliche Speicherformate 
für Informationsobjekte, Verwaltung von Fachbegriffen 
und Profilen mit definierten Variablen sowie einen ein-
heitlichen „Grundindex“ von Attributen und daraus ab-
geleiteten Verarbeitungsregeln für Dokumente. Die ak-
tuell gültige Version „Grundindex 3.03“ war bereits 
Grundlage für eine große Anzahl von Projekten. Die ü-
berarbeitete Version „Struktur und Grundindex 4.0“, die 
im Jahr 2000 fertiggestellt wurde, integriert die Ergeb-
nisse weiterer Projekte wie z.B. die Standardisierung von 
Informationsobjekt-Klassen und Vordrucken. Der 
Grundindex deckt damit inzwischen alle in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe vorkommenden speziellen Anforde-
rungen, einschließlich der Archivierung von Webinhal-
ten, Listen, Formularen etc. ab.  

Lösungen nach den Vorgaben des SIZ wie das bekannte 
S-Archivsystem der IZB Soft im bayrischen Verbandsge-
biet, sind bereits in vielen Instituten der Sparkassen-
Finanzgruppe im Einsatz. Mit der Realisierung der El-
SA-Lösung (das Wort ElSA ist das Akronym für Elekt-
ronisches Sparkassenarchiv und steht in keinem Zusam-
menhang mit der Fa. ELSA) für das baden-
württembergische Verbandsgebiet wurde zum ersten 
Mal auch die Nomenklatur des DSGV Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband ( http://www.dsgv.de ) in die 
Gesamtsystematik integriert. Die ElSA-Lösung unter-
stützt ebenfalls die Spezifikationen des DSV Deutscher 
Sparkassenverlag für die automatisierte Erfassung und 
Verarbeitung von Vordrucken, die inzwischen Bestand 
des Grundindex 4.0 sind. Aufgrund der Neuordnung der 
Rechenzentren, die zur Gründung der SI Sparkassen In-
formatik geführt haben, wurde  ElSA bisher nur verein-
zelt eingesetzt. Zu den aufgezählten Lösungen speziell 
für Sparkassen gesellt sich die EBK-Lösung (Akroynm 
für Elektronische Bürokommunikation und Knowledge 
Management) beim DSGV, die übrigens die Vorgaben 
nach SIZ Grundindex 4.0 abdeckt. Der DSGV hat pein-
lichst genau auf die Einhaltung der SIZ-Vorgaben geach-
tet und ist die bisher einzige Lösung, die alle Spezifikati-
onen erfüllt. Bisher haben sich jedoch keine anderen Ver-
bände oder Institute entschlossen, diese Lösung ebenfalls 
einzuführen, was  mit dem Niedergang des Anbieters 
CEYONIQ zusammenhängt. 

Eine Reihe von Herstellern werben mit dem Begriff 
„SIZ.-Konformität“, der in dieser Form jedoch nicht exi-
stent ist. Es geht um die mehr oder weniger nachweisli-
che Erfüllung der Vorgaben des SIZ, die zur Zeit keinem 
offiziellen Zertifizierungsverfahren unterliegen. Als Ver-
gleichsreferenzinstallation wird derzeit die beim zentra-
len Verband der Sparkassen-Finanzgruppe, dem DSGV, 
installierte EBK-Lösung betrachtet. Das SIZ hat ledig-
lich 1997 eine Reihe von Anbieterprodukten überprüft, 
ob diese in der Lage sind, die Spezifikationen zu erfüllen. 
Zu den untersuchten Produkten gehörten IBM, Sidoc, 
Dr. Materna, CE und FileNet. Andere Produkte wie A-
simus, BetaSystems oder SER wurden unabhängig vom 
SIZ von einzelnen Rechenzentren ebenfalls nach den 
gleichen Kriterien betrachtet. Die drei Produkte von CE, 
FileNET und Sidoc  entsprachen damals weitgehend den 
Anforderungen des SIZ und wurden für die Sparkassen-
Finanzgruppe ausgewählt. Auf Grund verschiedener 
Unstände war die Ceyoniq AG ( http://www.ceyoniq.de ) 
bisher der einzige Hersteller von den drei ausgewählten, 
der seine Lösungen in diesem Bereich nachhaltig etablie-
ren konnte. Daher sind Ceyoniq Lösungen in der Spar-
kassen-Finanzgruppe relativ stark vertreten. Durch die 
Insolvenz von Ceyoniq sehen viele andere Hersteller nun 
ein wieder offenes Potential in der Sparkassen-
Finanzgruppe und werben inzwischen sehr aktiv mit 
Schlagworten wie „SIZ-Konformität“. Betrachtet man 
diese  Werbeaussagen der Anbieter, unabhängig ob sie zu 
den ursprünglich „Erwählten“ gehören oder sich selbst 
als „SIZ-konform“ positionieren, so erweisen sich  die 
Werbeslogans häufig als nicht zutreffend. Selbst bei Lö-
sungen, die von dem gleichen Hersteller installiert wor-
den waren, wurden Inkompatibilitäten der einzelnen Lö-
sungen und Mängel der Umsetzung der SIZ-
Empfehlungen festgestellt. 

Unabhängig vom SIZ gibt es in der Sparkassen-
Finanzgruppe weitere Standardisierungsansätze. Der 
wichtigste ist die „dynamische Schnittstelle“ der ehema-
ligen BWS in Münster, einem Rechenzentrum, das heute 
ebenfalls zur SI Sparkassen Informatik gehört. Diese 
Schnittstelle sorgt dafür, dass das Kundeninformations-
system und die zentralen operativen Systeme im Rechen-
zentrum das führende System sind und bei den Institu-
ten im Prinzip nur die Dokumentenhaltung lokal erfolgt. 
Dies ist nur eine der Implementierungsvarianten, wie sie 
bereits in den Projektergebnissen des SIZ 1995 beschrie-
ben sind. Für diese Schnittstelle wurden eine Reihe ande-
rer Anbieter zertifiziert. Eine führende Rolle konnte hier 
die mbg ( http://www.mbg-online.de ) zusammen mit 
IBM ( http://www.ibm.com ) erringen. Die dynamische 
Schnittstelle erlaubte im Prinzip auch die Kombination 
eines lokalen Archivsystems nach den Empfehlungen des 
SIZ mit der zentralen Indexverwaltung über die Schnitt-
stelle auf dem Host des Rechenzentrums. Diese Schnitt-
stelle mit der damit verbundenen Architektur wurde 
nunmehr auch in die neuformierte SI Sparkassen Infor-
matik ( http://www.sparkassen-informatik.de ) einge-
bracht. Im theoretischen Portfolio der SI befinden sich 
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damit die Lösungen mit der dynamischen Schnittstelle, 
das S-Archivsystem der ehemaligen SIS West und die 
ElSA-Lösung der ehemaligen SIBW. Die neu formierte 
SI betreut ca. 270 Institute der Sparkassen-
Finanzgruppe und bereitet derzeit eine Empfehlung an 
ihre angeschlossenen Institute vor, welche Archivsyste-
me und Schnittstellen in Zukunft von der SI unterstützt 
werden. Die in den letzten Jahren durchgeführten mehr-
fachen, immer umfassender werdenden Zusammen-
schlüsse der Verbandsrechenzentren haben die Durchset-
zung einheitlicher Systeme bisher nicht gefördert, son-
dern viele Projekte nur in eine „Warteschleife“ geschickt.  

Durch die Größe der Sparkassen-Finanzgruppe ist es 
nicht verwunderlich, dass noch weitere (Standard-) Lö-
sungen existieren. Für den norddeutschen Bereich ist    
z. B. die dvg Datenverarbeitungsgesellschaft 
( http://www.dvg.de ) in Hannover eine Schlüsselfigur. 
Sie betreut ca. 250 angeschlossene Institute. In mehreren 
Anläufen hat die dvg ihr zentrales Konzept für eArchiv 
entwickelt. An der letzten Version (nachdem bereits Pro-
jekte mit FileNET, Mummert&Partner und Arcis 
durchgeführt worden waren) ist nunmehr die Klein-
dienst AG ( http://www.kld.de ) beteiligt 
( http://www.doq.de/texte/992.asp ). Die angeschlossenen 
Institute haben damit die Möglichkeit, ein „dvg-
konformes“ Dokumenten-Management- und Archivsys-
tem auch lokal einzuführen.  

Sollte sich die dvg in Hannover für eine Fusion mit der 
SI in Frankfurt  entscheiden, gibt es damit nur noch ein 
dominantes Rechenzentrum, das dann in der Lage wäre, 
Standards für Archivsysteme auch effektiv durchzuset-
zen. Es wäre dann jedoch erneut eine Entscheidung für 
einen einheitlichen Standard erforderlich. 

Landesbanken haben andere Anforderungen als Sparkas-
sen-Institute. Daher lassen sich hier wiederum andere 
Lösungen finden. Einige Landesbanken wie die Bayeri-
sche LB ( http://www.blb.de/deutsch/515.htm ) haben sich 
an den Empfehlungen des SIZ orientiert, andere gehen 
vollständig eigene Wege. Dies gilt zum Teil auch für 
Groß-Sparkassen, die sich eigene Lösungen unabhängig 
von Empfehlungen und Angeboten der Rechenzentren 
erarbeitet haben. 

Inzwischen haben sich ungeachtet von den Aktivitäten 
der Rechenzentren auch andere Anbieter mit Produkten 
in der Sparkassen-Finanzgruppe positioniert. Die Fa. 
Kleindienst ( http://www.kleindienst.de ) arbeitet eng mit 
dem DSV Deutscher Sparkassenverlag ( http://www.dsv-
gruppe.de ) zusammen und war zum Beispiel in der Ver-
gangenheit bei der Definition der Vorgaben für Informa-
tionsobjekt-Klassen und automatisch verarbeitbare Vor-
drucke beteiligt. Im Lösungsportfolio von Kleindienst be-
fanden sich hierfür neben eigenen Komponenten die Pro-
dukte von FileNET und CEYONIQ, die sich beide auf 
die Empfehlungen des SIZ stützen konnten. Inzwischen 
ist Kleindienst jedoch eine neue Kooperation mit der Fa. 
Henrichsen eingegangen. Auf der aktuellen Webseite von 
Henrichsen ( http://www.henrichsen.de ) sind Meldungen 

bzgl. Ihrer neuesten „SIZ-konformen“ Lösung zu finden. 
Eine Abnahme, in der die Vorgaben des SIZ geprüft 
wurden, gibt es aber nach unserem Kenntnisstand noch 
nicht. Durch die Zusammenarbeit mit der dvg erhält die-
se Lösung jedoch ebenfalls ein erhebliches Gewicht, An-
dere Firmen arbeiten ebenfalls an der Umsetzung der be-
kannten Anforderungen, seien es nun die SIZ-
Empfehlungen oder die SI-Schnittstelle. In einem aktuel-
len Projekt ist z. B. die Saperion AG 
( http://www.saperion.de ) dabei die Vorgaben des SIZ im 
Kundenauftrag umzusetzen. Es ist eine Produktversion 
von Saperion geplant, die sowohl die Vorgaben des SIZ 
nach Grundindex 3.03 und Grundindex 4.0 als auch die 
dynamische Schnittstelle der SI beinhalten soll. 

Trotz aller Standardisierungsbemühungen ist heute die 
Sparkassen-Finanzgruppe eine sehr inhomogene Land-
schaft. Die derzeitige Vielzahl von inkompatiblen Archi-
vierungslösungen führte eher zu Verunsicherung der 
Sparkassen-Institute, da besonders bei der Langzeitachi-
vierung Entscheidungen mit sehr langfristigen Auswir-
kungen involviert sind. Der Anspruch des SIZ aus dem 
Jahr 1994, eine einheitliche Archivsystem-Infrastruktur 
in der Sparkassen-Finanzgruppe zu ermöglichen, kommt 
so vielleicht unter anderen Vorzeichen erst durch die Fu-
sion der Rechenzentren zum Erfolg. 

Darüber hinaus darf man aber nicht vergessen, dass man 
beim Thema Archivierung nicht einfach eine „fertige Lö-
sung“ installiert. Im gesamten DRT-Markt gibt es kaum 
identische Lösungen.. Die Anpassung eines Systems an 
die hausinternen Gegebenheiten und organisatorischen 
Vorgaben ist in jedem Fall immer erforderlich und sinn-
voll. Der Aufwand für „Customizing“ sollte daher auch 
bei einer standardisierten Lösung nicht unterschätzt 
werden. Hier sind die unterschiedlichen Ansätze von 
Standardisierung zu berücksichtigen. Der DSGV stan-
dardisiert mit der Nomenklatur lediglich die Benennun-
gen und Attribute für Schlagworte und Informationsob-
jekt-Klassen. Er zielt damit auf eine einheitliche Indizie-
rungssystematik, Integration in Prozess- und Organisa-
tionslösungen und den Dokumentenaustausch im Ver-
bund. Das SIZ hat sich auf die Architektur und Doku-
mentenstandards fokussiert, die als nachgeordnete 
Dienste jedweder Art von Anwendung zur Verfügung 
stehen sollen. Die Schaffung von Fachanwendungen auf 
Basis von Archivsystemen war nie Gegenstand der SIZ-
Empfehlungen. Beim Angebot von Rechenzentren muss 
man unterscheiden ob es sich um ASP oder um verteilte 
Lösungen mit zentraler Indexkomponente handelt. Im 
ersteren Fall nutzen die Anwender eine zentrale Lösung 
nur über eine Leitung, im zweiten Fall werden lokale 
Systeme für die Dokumentenerfassung und –haltung mit 
einer zentralen Verwaltung einschließlich Berechti-
gungssystem, Einbindung in Anwendungen und zentra-
lem Index kombiniert. Zentrale Rechenzentrumslösun-
gen haben zumindest den Vorteil, das sich das Institut 
nicht um Datensicherung kümmern muss. Andererseits 
sind die Möglichkeiten der Anpassung und Nutzung der 
Archivinfrastruktur für andere Zwecke eingeschränkt. 
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Von den verschiedenen Ansätzen zur Standardisierung 
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe wird ein wichti-
ges Kriterium immer noch vernachlässigt. Bereits in den 
Konzepten des SIZ wird das Thema Migrationsfähigkeit 
ausgiebig behandelt. Die aktuellen Ereignisse und Insol-
venzen in den letzten Monaten lassen die Schlussfolge-
rung zu, dass die Hersteller von verschiedenen (Archiv-) 
Systemen durchaus vom Markt verschwinden können. 
So wird dieses weniger zum Ausnahmefall, sondern eher 
zum Regelfall. Um dann einen gewissen Investitions-
schutz zu haben, ist es wichtig von vornherein eine Mig-
ration in der Konzeption noch vor der Implementierung 
einer Lösung zu berücksichtigen. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass Dokumente über einen langen Zeit-
raum hinweg revisionssicher archiviert und jederzeit re-
cherchiert werden können, unabhängig von der jeweils 
eingesetzten Software. 

Die aktuelle Situation führt eindeutig zu Unsicherheit in 
der Sparkassen-Finanzgruppe und reflektiert damit auf 
den ganzen Markt. Diese Unsicherheit sorgt in den In-
stituten dafür, dass viele zwar gern ein Dokumenten-
Management-System haben möchten, aber aufgrund der 
zu beobachtenden Entwicklungen keine Fehlinvestitionen 
tätigen möchten. Vielfach wird erst einmal abgewartet – 
aber worauf ? Ungeachtet von anstehenden Systement-
scheidungen sind die organisatorischen Voraussetzungen 
für den Einsatz dieser Technologien zu schaffen. Bereits 
heute ist es möglich, unter Einbeziehung der gültigen 
Vorgaben, Berücksichtigung von Erfahrungswerten und 
einer durchgängigen Konzeption sich für ein Dokumen-
tenmanagement- und Archivsystem zu entscheiden. (JU) 

Artikel 
Wissensmanagement – denn Wissen ist wert-
voll 
Artikel von Rainer Clemens, Berater bei PROJECT 
CONSULT Unternehmensberatung GmbH 

Wissensmanagement beschäftigt sich mit den Mög-
lichkeiten, auf die Ressource Wissen im Unterneh-
men Einfluss zu nehmen. Neben den traditionellen 
Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden 
gewinnt der vierte Produktionsfaktor „Wissen“ 
mehr und mehr an Bedeutung. Unternehmen an 
der Börse werden immer stärker nach ihrem intel-
lektuellen Kapital bewertet. Die Nutzung verfügba-
ren Wissens ist in der Zukunft entscheidend für den 
Unternehmenserfolg. Damit wird Wissen zu einem 
existenziellen Unternehmenswert. Um aus dem Un-
ternehmenswissen Mehrwert zu erzielen, ist neben 
der Organisation das Teilen und Multiplizieren des 
Wissens maßgeblich. Erfolgreiche Unternehmen 
werden sich in der Zukunft vor allem dadurch aus-
zeichnen, dass sie Wissen optimal organisieren und 
nutzen. 

Die Gesellschaft im Wandel 

Die gesellschaftliche Realität befindet sich im Wan-
del von der Industrie- über die Informations- hin 
zur Wissensgesellschaft. Die Informationsgesell-
schaft bringt eine Informationsflut mit sich, die oh-
ne technische Hilfsmittel nicht mehr überschaubar 
ist. Um die richtigen Entscheidungen im richtigen 
Moment treffen zu können, bedarf es jedoch einer 
schnellen, gezielten und verständlichen Bereitstel-
lung der gesuchten Information – des Wissens – zur 
richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen 
Qualität. Diese Bereitstellung ist der Erfolgsfaktor, 
an dem sich heutige technische Informations- und 
Kommunikationssysteme messen lassen müssen. 

Wissensaustausch ist eine Notwendigkeit 

Entscheidend ist die Erkenntnis über die Notwen-
digkeit, Informationen und Wissen auszutauschen. 
Wissensmanagement benötigt zwar zum einen 
Hilfsmittel in Form von fortschrittlichen Technolo-
gien und intelligenten Werkzeugen, die Wissen or-
ganisier- und managebar machen, zum anderen a-
ber steht internes Wissensmanagement in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Unternehmenskul-
tur einer Organisation. Wissen ist ein persönliches 
Gut und eng mit den Menschen verbunden, die es 
besitzen. Ausschlaggebend ist, dass Unternehmen 
das Wissen ihrer Mitarbeiter als wertvolles intellek-
tuelles Kapital verstehen, die daraus entstehende 
Wertschöpfung erkennen und aktiv ins Zentrum 
ihrer Bemühungen stellen. Wissensmanagement zu 
betreiben, ist keineswegs allein ein Thema für große 
Konzerne. Insbesondere für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen ist die systematische Wieder-
verwendung von im Unternehmen bestehendem 
Wissen überlebenswichtig geworden. 

Organisationen müssen kontinuierlich lernen 

Die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Handeln 
und das Generieren von Wissen ist die Fähigkeit 
der Organisation, die verschiedenen Wissensbe-
standteile und Wissensträger effizient kombinieren 
zu können. Hierfür muss aus individuellem Wissen 
der Mitglieder einer Organisation, welches aus im-
plizitem und expliziten Wissen besteht, kollektives 
Wissen beziehungsweise organisationales Wissen 
entstehen. Kollektives Wissen entsteht grundsätz-
lich durch Kommunikation zwischen den Organisa-
tionsmitgliedern. Durch Kommunikation kann eine 
optimale Ergänzung und Weiterentwicklung des 
individuellen Wissens erfolgen. Organisationen 
müssen den Prozess fördern, in dem individuelles 
in kollektives Wissen und kollektives in individuel-
les Wissen überführt wird. Durch diesen Prozess ist 
es möglich, einen Wissensvorsprung zu erzielen. Da 
in solche Prozesse das gesamte Wissen der Organi-
sation einfließen sollte, wird in diesem Zusammen-
hang auch von der „organisationalen Wissensbasis“ 
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gesprochen, die Probst wie folgt definiert: „Die or-
ganisationale Wissensbasis setzt sich aus individu-
ellen und kollektiven Wissensbeständen zusam-
men, auf die eine Organisation zur Lösung ihrer 
Aufgaben zurückgreifen kann. Sie umfasst darüber 
hinaus die Daten und Informationsbestände, auf 
welchen individuelles und organisationales Wissen 
aufbaut.“ Durch den Prozess der Überführung von 
individuellem in kollektives Wissen und umgekehrt 
unterliegt die organisationale Wissensbasis ständi-
gen Veränderungen. Diese Veränderungen sind ge-
nau genommen nichts anderes als kontinuierliche 
Lernprozesse der Organisation. In Zukunft wird ein 
Unternehmen nur dann den härter werdenden 
Wettbewerb für sich entscheiden können, wenn es 
kundenorientierte Lernprozesse veranlasst und Ge-
schäftsprozesse immer wieder überdenkt. Aus die-
sem Grunde ist es unumgänglich, dass ein Unter-
nehmen in seiner Handlungsweise dynamisch a-
giert und sich einem ständigen Wandel unterzieht. 
Nur so kann sich ein Unternehmen in einer kom-
plexeren neuen Umwelt mit wandelnden Anforde-
rungen an die Organisation durch eine gesteigerte 
Problemlösungsfähigkeit behaupten. Diese Er-
kenntnis führt zu dem Konzept der lernenden Or-
ganisation. Eine lernende Organisation definiert 
sich durch dynamische Lernprozesse, die eine stän-
dige Veränderung des Unternehmens voraussetzen. 
Zum Wandel einer Organisation in eine lernende 
Organisation, ist die Förderung des kollektiven 
Wissens unerlässlich. Organisationales Lernen kann 
jedoch nur zu dauerhaftem Erfolg führen, wenn Er-
lerntes auf der Ebene der Organisation behalten 
wird und im Bedarfsfall verfügbar ist. Bei der Ent-
wicklung des kollektiven Wissens findet eine Viel-
zahl von Lernprozessen statt. Interessant sind ins-
besondere Lernprozesse, welche sich managen und 
steuern lassen. Aus diesem Grunde brauchen Füh-
rungskräfte Methoden, mit denen sie organisationa-
le Wissensbestände lenken und in ihrer Entwick-
lung beeinflussen können. 

Wissen – Unternehmenswert der Unternehmens-
beratungen 

Das Produkt, welches von Unternehmensberatun-
gen, die beispielsweise im Bereich der Projektma-
nagement-, Organisations- und Informationstechno-
logie-Beratung tätig sind, im Beratungsgeschäft ge-
neriert und verkauft wird, besteht ausschließlich 
aus Wissen und dessen Vermittlung. Wissen liegt 
im Unternehmen in impliziter und expliziter Form 
vor. Implizites Wissen ist in Unternehmensbera-
tungen das Wissen, welches in den „Köpfen“ der 
Berater steckt und sich in soziales, methodisches 
und fachliches Wissen gliedert. Implizites Wissen 
ist das Wissen, welches durch die Beratungsdienst-
leistung verkauft wird und somit im ersten An-

schein das wertvollere Wissen darstellt. Zu explizi-
tem Wissen zählt Wissen, welches beispielsweise 
durch Projektberichte, Studien oder Workshopun-
terlagen im Beratungsgeschäft verkauft wird. Im 
Grunde stellt dieses Wissen das Ergebnis der Um-
wandlung von projektrelevantem, implizitem Wis-
sen der Berater in explizites, dokumentiertes Wis-
sen dar. Wissen stellt für eine Unternehmensbera-
tung den wichtigsten Produktions- und Wertschöp-
fungsfaktor dar. Ziel muss es sein, das Wissen in 
jeder Form im Unternehmen so wirtschaftlich wie 
nur möglich zu nutzen. Daraus folgt, dass die Bera-
ter grundsätzlich vor der Generierung von neuem 
Wissen versuchen sollten, vorhandenes Wissen 
wiederzuverwenden, zumindest aber mit einfließen 
zu lassen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
muss Wissen bei Unternehmensberatungen in jeder 
Situation vollständig, richtig, aktuell und in hoher 
Qualität vorliegen. Der Anspruch, den Unterneh-
mensberastungen an das Wissen im Unternehmen 
stellen, ist folglich sehr hoch. 

Einer der Grundsätze der internen Richtlinien der 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung zur 
Unternehmens-, Qualitäts- und Wissenskultur ist 
deshalb: „Nur wer Wissen preisgibt, kann auch 
Wissen – und damit Vertrauen – zurückerhalten“. 
Ziel ist es, dass im Unternehmen eine Unterneh-
mens-, Vertrauens- und Wissenskultur herrscht, die 
einen uneingeschränkten Wissensaustausch und ein 
hohes Aktualitäts- und Qualitäts-Bewusstsein für 
Wissen zur Folge hat. (RC) 

Electronic Records Management is now a 
business necessity 
Artikel von Martin Waldron zum Thema Records Ma-
nagement und den Unterschieden zur traditionellen e-
lektronischen Archivierung. Er war maßgeblich an der 
Entwicklung des MoReq Standards der Europäischen 
Kommission beteiligt. Martin Waldron ist als Senior-
Berater für PCI PROJECT CONSULT International 
Ltd. in England tätig. 

Records are created by the day-to-day activities that 
take place in corporations and government. They 
need to be captured, managed and safeguarded in 
an organised system in order to retain their value. 
Records have traditionally been managed as paper 
or microfilm however the ubiquitous use of infor-
mation and communication technology is trans-
forming the way work is carried out, leading to re-
cords being predominantly being generated elec-
tronically. 

Most organisations, large and small, do not cur-
rently have in place the controls and infrastructure 
to effectively manage these electronic records which 
increasingly are being received via e-mail and ac-
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cessed from the Web, as well as being generated in-
ternally. The result? Documents are printed and 
managed as records using existing paper-based sys-
tems with resulting inefficiencies and delays in ac-
cess and resulting in poor service levels and often in 
the creation of an incomplete record. 

Electronic Records Mis-Management 

Companies have by ignorance or design let the mo-
ve to records being held electronically be poorly 
managed with limited guidance on shared, private 
and corporate "drives" and filing schemes being 
poorly prescribed. There has however suddenly 
been recognised a need to develop a corporate stra-
tegy for classification, metadata, accessibility and 
long term archive and to enforce these practices and 
procedures. Although the principles of records ma-
nagement are clear only recently have electronic 
document management system (EDMS) suppliers 
provided support for the management of electronic 
records. The marketplace for electronic records 
management systems (ERMS) is relatively imma-
ture and organisations struggle to implement elec-
tronic ‘solutions’ that adequately address the man-
agement of electronic records. To make matters 
worse, there has until recently been limited guide-
lines or models for managing electronic records. 

The DLM Forum was created by the European 
Commission five years ago as a platform for col-
laboration between technology providers and pub-
lic institutions and administrations to address these 
issues. DLM provides a European centre to assist in 
developing and promoting practical electronic do-
cument and content solutions to improve public 
administration workings, and accessibility and pre-
servation of information. DLM have published and 
sponsored a number of reports including "Guide-
lines on best practice for using electronic informa-
tion, sponsored the production of MoReq – Model 
Requirements for ERMS and organised three Euro-
pean Conferences the third one organised in col-
laboration with AIIM took place in May in Barce-
lona. 

MoReq, published in May 2001, has proven a major 
milestone in setting ERMS requirements. MoReq 
was published in May 2001 and has quickly found 
wide scale acceptance in both the public and private 
sector as blueprint to specifying ERMS and EDMS 
requirements. These include requirements for soft-
ware that supports a standard functionality set, the 
re-use, interchange and long-term storage of infor-
mation, open standards and specifications, meta-
data standards, non-English languages, records 
containing graphic video, and audio content, inter-
faces with public key infrastructures including elec-

tronic signatures and message digests, mark-up 
languages, etc.  

ERMS Drivers 

The business need for ERMS has suddenly been re-
cognised by both public and private organisations 
senior executives. Some of the main drivers are: 

• Electronic signatures are now legally binding fol-
lowing the EC directives on this subject and this 
will further fuel the growth in the use of electronic 
records for contracts, policies etc.  

• The Data Protection Act and industry statutory / 
regulatory requirements are require ERMS to pro-
vide controlled and efficient access and audit of 
information.  

• The public sector, with most European members 
introducing a Freedom of Information Act, need 
to develop an information register. ERMS pro-
vides the structure to deliver this in an efficient 
and effective way.  

• E-government initiatives at National and Euro-
pean level embrace records being kept electroni-
cally  

• Concern on money laundering by the World Bank 
and European Commission has identified the 
need for controlled access, comprehensive audit 
trails and longterm archiving by financial institu-
tions.  

• e-mail has become the main business communica-
tion channel and the need to rigidly control and 
register e-mail and attachments is demanded. 

Records management is now recognised as generic 
to an organisation’s information strategy as well as 
in meeting statutory legal/audit demands and gov-
ernment regulations. It also has a key role in safe-
guarding the continuity of both government and 
commercial organisations. (MW) 

Gastbeiträge 
The Memory of the Information Society 
Auf dem diesjährigen DLM-Forum in Barcelona wurde 
die Eröffnungsrede von Erkki Liikanen, Commissioner 
for Enterprise and Information Society European Com-
mission, als Video-Übertragung gehalten. Diese Rede 
wurde uns freundlicherweise vom Scientific Committee 
des DLM-Forum 2002 zum Abdruck zur Verfügung ge-
stellt. 
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“Ladies and Gentlemen,  
I am very pleased to address you today at the open-
ing session of the DLM-Forum 2002.  
Competitiveness of Europe's companies and new 
knowledge-rich jobs are key to the European digital 
economy. Equally important, the Information Soci-
ety must reinforce the core values of Europe's social 
and cultural heritage. This means that information 
and communication technologies must support 
equality of access, social inclusion and cultural di-
versity.  
Co-operation between the public sector and the pri-
vate sector, the ICT industry, should help to balance 
these social and economic imperatives. Over the 
past years, the European Commission with EU 
Member States, has promoted such co-operation. 
Public administrations aim to become more trans-
parent. They are looking for ways to better inform 
the citizen and to retain the collective memory of 
the Information Society. Public sector information 
plays a fundamental role in the proper functioning 
of the internal market. Serving citizens and busi-
nesses well requires information retrieval mecha-
nisms, meta-data technology, standardised directo-
ries, etc. 
Since the mid-1990s, the DLM-Forum has evolved 
as a platform for identifying and promoting con-
crete solutions to many of the problems facing our 
public administrations. In 1996 the initial focus of 
the DLM-Forum was on guidelines for best prac-
tices, machine-readable data and electronic docu-
mentation. At the DLM-Forum in Brussels in 1999 
the ICT industries were challenged to co-operate 
with public administrations. They were asked to 
provide proven and practical solutions for elec-
tronic document and content management and for 
the preservation of electronic information. The posi-
tive response of the ICT industries is reflected in 
their participation in this conference. 
You will spend the next two days on best practices 
and solutions for the preservation and long-term 
accessibility of electronic information. These will be 
crucial to preserve the "Memory of the Information 
Society". They are also essential for more effective 
government. Solutions are needed that guarantee 
short and long term accessibility and the intelligent 
retrieval of the knowledge stored in document ma-
nagement and archival systems. These solutions 
also need to be adaptable to rapid technological ad-
vances. Training and educational programmes are 
needed as well. 
The content of public archives is part of the knowl-
edge heritage of mankind, for present and future 
generations. Safeguarding and ensuring the contin-
ued accessibility of the European archival heritage 
in the Information Society is of primordial impor-

tance. It is therefore the primary concern of the 
DLM-Forum 2002.  
This requires making the right choices between ex-
isting standards and practices. We should encour-
age further co-operation between the concerned 
parties. I want to thank the organizers, contributors, 
exhibitors and the participants for their contribution 
to the DLM-Forum 2002. Let us together strengthen 
interdisciplinary cooperation. In this way we will 
help to safeguard the active and lasting memory of 
the Information Society for all citizens in Europe. 
Thank you and enjoy your conference.” 

So prüft die Finanzverwaltung 
Gastbeitrag von Bernhard Lindgens,   
Bundesministerium der Finanzen, Bonn. Zuerst erschie-
nen in „Creditreform“, April 2002. Lindgens ist im Be-
reich Steuerfahndung tätig und ist hierdurch direkt mit 
den Verfahren für den Zugriff auf steuerrelevante Daten 
involviert. Als Autor und Referent hat er sich nicht nur 
zum Thema GDPdU einen Namen gemacht. In seinem 
freundlicherweise zur Verfügung gestellten aktuellen 
Beitrag bezieht Bernhard Lindgens Stellung zu den viel-
fältigen Missinterpretationen der Änderungen des HGB 
und der in 2001 veröffentlichten GDPdU, die in Aussa-
gen von Archivsystemherstellern gipfelten „die Finanz-
verwaltung verlangt, dass jedes Unternehmen ein Ar-
chivsystem einführen muss, damit die Steuerprüfer re-
cherchieren können“. Hier nun die Realität. 

Im der September-Ausgabe von „Creditreform" 
wurden die kontrovers diskutierten „Grundsätze 
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Un-
terlagen" vorgestellt. Zwischenzeitlich hat sich die 
Finanzverwaltung für eine bundeseinheitliche Prüf-
software entschieden und wichtige Zweifelsfragen 
zur Aufbewahrung und Überlassung digitaler 
Buchführungsdaten geklärt. 

Mit der Veröffentlichung ihrer „Grundsätze zum 
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterla-
gen“ (GDPdU) vom 16. Juli 2001 hatte die Finanz-
verwaltung die teils polemisch geführte Diskussion 
um den bereits im Oktober 2000 gesetzlich normier-
ten Datenzugriff neu entfacht. Vor dem Hinter-
grund der dabei erneut angezweifelten Verfas-
sungsmäßigkeit des Datenzugriffs und der von 
Wirtschaftsverbänden und einer namhaften Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft vorgestellten alternati-
ven Gesetzesformulierungen verwundert es kaum, 
dass die eigentlich notwendigen Anpassungen e-
lektronischer Buchführungssysteme an das zum 1. 
Januar in Kraft getretene Einsichtsrecht von vielen 
Unternehmen bis zum heutigen Tag nicht ernsthaft 
vorgenommen wurden. Darunter fällt beispielswei-
se die Einrichtung von Zugriffsbeschränkungen für 
den Nur-Lese-Zugriff des Finanzamtsprüfers und 
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Exportfunktionen steuerlich relevanter Daten bei 
angeforderter Datenträgerüberlassung. 

Dabei kann gerade die Datenträgerüberlassung 
dem geprüften Unternehmen erhebliche Probleme 
bereiten. Bei dieser Form des Datenzugriffs sind 
dem Prüfer die gespeicherten steuerlich relevanten 
Daten samt aller zur Auswertung notwendigen In-
formationen wie Formatangaben, Dateistruktur, 
Felddefinitionen und Verknüpfungen (beispiels-
weise zwischen den einzelnen Feldern der einge-
setzten Datenbank) auf einem maschinell verwert-
baren Datenträger zu übergeben. Und zwar auch 
dann, wenn sich die Daten bei einem mit der Buch-
haltung beauftragten Unternehmen befinden oder 
von einem Rechenzentrum zentral Archivierungs-
datenträger erstellt und an den Steuerberater ver-
sandt werden. 

Prüfsoftware der Finanzverwaltung 

So sind die vom Prüfer angeforderten Strukturin-
formationen vor allem kleineren und mittleren Un-
ternehmen häufig nicht bekannt. Nicht zuletzt des-
halb, weil die Hersteller von Buchführungs- und 
Archivierungssystemen vorwiegend aus Wettbe-
werbsgründen wenig Interesse an einer Weitergabe 
der von den „GDPdU“ in maschinell verwertbarer 
Form verlangten Strukturinformationen haben. 
Durchaus verständlich, vereinfacht die Kenntnis 
solcher Strukturinformationen, einschließlich der 
vom Buchführungssystem erzeugten externen und 
internen Datenverknüpfungen letztlich doch einen 
möglicherweise vom Kunden bereits ins Auge ge-
fassten Herstellerwechsel. Dieser offensichtlichen 
Zwangslage vieler Unternehmen ist sich auch die 
Finanzverwaltung bewusst. Aus diesem Grunde 
stimmt sie derzeit mit Herstellern von Entgel-
tabrechnungs- und Finanzbuchhaltungssystemen 
einheitliche technische Bereitstellungshilfen zur 
Format- und Inhaltsbeschreibung der steuerlich re-
levanten Daten ab. Ziel ist die automatisierte Wei-
tergabe aller zur Auswertung vom Prüfer benötig-
ten Informationen über den Datenbestand, ohne die 
geprüften Unternehmen personell und finanziell – 
beispielsweise durch Beauftragung externer Soft-
warespezialisten - über das unbedingt erforderliche 
Maß hinaus in Anspruch nehmen zu müssen. Zu-
mindest in diesem Zusammenhang stellt sich die 
gegen Ende des vergangenen Jahres getroffene Ent-
scheidung der Finanzverwaltung zur Ausstattung 
aller Prüfungsdienste (Betriebsprüfung, Lohnsteu-
er-Außenprüfung, Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
und Steuerfahndung) mit einem einheitlichen Ana-
lysewerkzeug für die geprüften Unternehmen als 
vorteilhaft heraus. 

Befürchtungen sind unbegründet 

Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung 
wurden von den Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder bundeseinheitlich annähernd 14.000 Li-
zenzen der frei auf dem Markt verfügbaren und bei 
Wirtschaftsprüfern bereits seit langem verbreiteten 
Prüfsoftware „IDEA“ beschafft, deren Installation 
ausschließlich auf den Laptops der Außenprüfer 
und Arbeitsplatzrechnern der Finanzverwaltung 
erfolgt. Auf DV-Systemen des Unternehmens oder 
eines beauftragten Dritten darf die Prüfsoftware 
hingegen keinesfalls aufgespielt werden: Die 
„GDPdU“ geben ausdrücklich vor, dass beim Nur-
Lese-Zugriff einzig die auf den DV-Systemen des 
Unternehmens zu Prüfungsbeginn bereits vorhan-
denen Auswertungsmöglichkeiten genutzt werden 
dürfen. Unbegründet dürften deswegen Befürch-
tungen sein, der Prüfer könne sich mit Hilfe seiner 
Prüfsoftware ohne Kenntnis des Unternehmens 
Zugriff auf in den betrieblichen Datenbeständen 
ebenfalls vorhandene nicht steuerrelevante oder gar 
persönliche Daten verschaffen. 

Umgekehrt ist gleichfalls keine Installation von be-
trieblichen Auswertungsprogrammen auf Rechnern 
der Finanzverwaltung vorgesehen. Neben den zu 
erwartenden lizenzrechtlichen Problemen liegt dies 
vorwiegend im Datenschutz begründet. Die zum 
Schutz vor unbefugten Zugriffen Dritter regelmäßig 
mit einer Sicherheitsoberfläche versehenen Laptops 
der Prüfer machen den Betrieb nicht dienstlich be-
reitgestellter Programme unmöglich. Zudem wäre 
angesichts der vielen unterschiedlichen Auswer-
tungsprogramme der zur fachgerechten und fehler-
freien Anwendung erforderliche Einarbeitungs- 
und Schulungsaufwand sicherlich weder von Seiten 
der Finanzverwaltung, noch von den zur Mithilfe 
verpflichteten Unternehmen zeitlich und finanziell 
tragbar. 

Bei der Formulierung der gesetzlichen Regelung 
zum Datenzugriff wurde die Forderung des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz (BfD) nach 
einer Verpflichtung der Finanzverwaltung zur Pro-
tokollierung ihrer Einsichtnahme in die gespeicher-
ten Daten und die Nutzung des betrieblichen DV-
Systems bewusst nicht berücksichtigt. Denn die mit 
den Wirtschaftsverbänden abgestimmten „Grund-
sätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme“ (GoBS) vom 7. November 1995 ver-
pflichten die Unternehmen ohnehin zur Protokol-
lierung der Zugriffe. Auch die „GDPdU“ begrün-
den keinerlei Protokollierungspflicht des Prüfers. 
Zwar wird die Prüfabfolge von der Prüfsoftware 
„IDEA“ automatisiert und vom Prüfer nicht mani-
pulierbar dokumentiert, ein Anspruch auf Heraus-
gabe dieser allenfalls verwaltungsinternen Zwecken 
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dienenden Auswertungshistorie besteht jedoch 
nicht. 

Schwierige Abgrenzung 

Selbst die marktgängigen Buchführungs- und Ar-
chivierungssysteme strukturieren und archivieren 
die vom Betriebsprüfer verlangten steuerlich rele-
vanten Daten auf unterschiedlichste Art und Weise. 
Die schwierige Abgrenzung zwischen den 
„GDPdU“-Vorgaben und den bereits vor Jahren de-
finierten Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen 
DV-gestützten Buchführung durch die „GoBS“ lässt 
zudem selbst ausgewiesene Experten – auch der Fi-
nanzverwaltung - mitunter ins Grübeln kommen. 
Besonders deutlich wird dies an den teils wider-
sprüchlichen Aussagen einzelner Hersteller von 
Buchführungs- und Archivierungssystemen wenn 
es darum geht, die Konformität ihrer Produkte mit 
den steuerlichen Vorschriften werbewirksam her-
auszustellen. Bei einer späteren Prüfung könnten 
sich Fehlinterpretationen der steuerlichen Anforde-
rungen jedoch allzu leicht als nachteilig erweisen. 
Leider steht in solchen Fällen regelmäßig nicht der 
Lieferant des Systems, sondern das geprüfte Unter-
nehmen in der Verantwortung, die steuerlichen 
Vorgaben nicht umgesetzt zu haben.  

Aus nachvollziehbaren Gründen kann eine allge-
mein geltende Verwaltungsvorschrift wie das BMF-
Schreiben zum Datenzugriff auf die vielfältigen 
Problembereiche bei der Aufbewahrung und Über-
lassung digitaler Buchführungsdaten nicht umfas-
send zufriedenstellend eingehen. In der folgenden 
Übersicht sind deshalb die am häufigsten gestellten 
Zweifelsfragen aufgeführt, zu denen die Finanz-
verwaltung bereits Position bezogen hat. 

Aufbewahrungs- und Überlassungspflichten  
Häufig gestellte Fragen 

1. Darf der Finanzamtsprüfer eigenmächtig Daten aus 
dem betrieblichen DV-System zur Weiterverarbei-
tung auf seinem Rechner herunterladen? 

Nein, die Prüfungsdienste sind in keinem Fall be-
rechtigt, Daten zwecks Sicherung oder späterer 
Weiterverarbeitung von den betrieblichen DV-
Systemen herunterzuladen oder Kopien vorhande-
ner Datensicherungen vorzunehmen. Entscheidet 
sich der Prüfer für eine Datenanalyse mit Hilfe di-
enstlich bereitgestellter Prüfsoftware, müssen die 
dazu erforderlichen steuerlich relevanten Daten 
vom Unternehmen auf einem maschinell lesbaren 
Datenträger bereit gestellt werden. Ergeben sich 
aufgrund der Datenanalyse Anhaltspunke, die eine 
vertiefte Überprüfung angezeigt sein lassen oder 
reichen die auf dem Datenträger zur Verfügung ge-
stellten Daten zur steuerlichen Beurteilung nicht 
aus, ist der Prüfer zum zusätzlichen Nur-Lese-
Zugriff berechtigt. Entgegen anderslautenden Dar-

stellungen kann er aber auch weitere Datenträger 
mit bislang nicht bereitgestellten steuerrelevanten 
Daten verlangen. 

2. Besteht wegen des neuen Datenzugriffsrechts der Fi-
nanzverwaltung eine Pflicht zur Digitalisierung ein-
gehender Unterlagen (Eingangsrechnungen, Belege, 
Geschäftsbriefe etc.)? 

Nein, weder die „Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) 
vom 16. Juli 2001 noch die „Grundsätze ordnungs-
mäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme“ 
(GoBS) vom 7. November 1995 verpflichten die Un-
ternehmen dazu, originär in Papierform anfallende 
Unterlagen zu digitalisieren. Werden diese Unter-
lagen aus betrieblichen Erfordernissen jedoch 
GoBS-konform digitalisiert - und die Papierunterla-
gen vernichtet -, besteht hingegen selbstverständ-
lich ein Zugriffsrecht der Finanzverwaltung auf die 
digitalisierten Unterlagen. Dies sollte bei einer Ent-
scheidung über die Anschaffung eines Dokumen-
ten-Management-Systems unbedingt berücksichtigt 
werden. 

3. Wie müssen die bei der Datenträgerüberlassung an-
geforderten Daten strukturiert sein? Reicht eine 
Textdatei zur Volltextsuche oder die in selbsttragen-
den Archivierungssystemen häufig zu findenden 
„Datei-Viewer“-Funktionen aus? 

Nach den „GDPdU“ sind der Finanzbehörde mit 
den gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen 
alle zur Auswertung der Daten notwendigen Struk-
turinformationen in maschinell auswertbarer Form 
zur Verfügung zu stellen. Unter dem Begriff „ma-
schineller Auswertbarkeit“ versteht die Finanzver-
waltung den „wahlfreien Zugriff auf alle gespei-
cherten Daten einschließlich der Stammdaten und 
Verknüpfung mit Sortier- und Filterfunktionen un-
ter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit.“ Diese Voraussetzung erfüllt eine 
Volltextsuche oder „View“-Funktion regelmäßig 
nicht. 

Mangels wahlfreier Zugriffsmöglichkeit akzeptiert 
die Finanzverwaltung darüber hinaus keine Re-
ports oder Druckdateien, die vom Unternehmen 
ausgewählte („vorgefilterte“) Datenfelder und 
�sätze aufführen, jedoch nicht mehr alle steuerlich 
relevanten Daten enthalten. Gleiches gilt für archi-
vierte Daten, bei denen während des Archivie-
rungsvorgangs eine „Verdichtung“ unter Verlust 
vorgeblich steuerlich nicht relevanter, originär aber 
vorhanden gewesener Daten stattgefunden hat. 

4. Sofern Unterlagen nicht zur Weiterverarbeitung in 
einer DV-gestützten Buchführung geeignet sind, be-
steht keine Verpflichtung zur Archivierung in ma-
schinell auswertbarer Form. Als Beispiel führen die 
„GDPdU“ Textdokumente auf. Gilt dies auch für 
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Rechnungen, die auf einer Speicherschreibmaschine 
mit Textbausteinen oder mit Textverarbeitungs- und 
Tabellenkalkulationsprogrammen erstellt werden? 

Da die auf einer Speicherschreibmaschine erstellten 
Ausgangsrechnungen nicht originär digital und zur 
maschinellen Weiterverarbeitung geeignet sind, be-
steht keine Verpflichtung zur Aufbewahrung in 
maschinell lesbarer Form. Völlig unberührt davon 
bleibt jedoch die schon seit jeher bestehende Auf-
bewahrungspflicht einer solchermaßen erstellten 
Ausgangsrechnung in Papierform. 

Hinsichtlich unter Zuhilfenahme von Textverarbei-
tungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen er-
stellten Ausgangsrechnungen muss differenziert 
werden: Eignen sich diese Ausgangsrechnungen 
zur Weiterverarbeitung in einem DV-gestützten 
Buchführungssystem, sind sie nach dem Wortlaut 
der „GDPdU“ auch in maschinell auswertbarer 
Form vorzuhalten. Denkbare Beispiele: Auflistun-
gen einer Vielzahl von Einzelpositionen und Ein-
zelbeträge innerhalb einer Tabelle. 

5. Nach den „GDPdU“ dürfen Daten nicht mehr aus-
schließlich in nicht maschinell auswertbaren Forma-
ten (Microfilm, pdf-Format etc.) archiviert werden. 
Unter welchen Voraussetzungen ist auch weiterhin 
die Speicherung von Unterlagen in maschinell nicht 
auswertbaren Formaten wie beispielsweise im tiff-
Format erlaubt? 

Bei der Archivierung muss zwischen der nach wie 
vor erlaubten GoBS-konformen Speicherung von 
digitalisierten Unterlagen in maschinell nicht aus-
wertbaren Formaten wie zum Beispiel tiff oder pdf 
und der Archivierung von Buchführungsdaten un-
terschieden werden. Werden Buchführungsdaten in 
maschinell nicht auswertbare Formate überführt, 
kann auf die Daten nicht mehr wahlfrei zugegriffen 
werden. So ist bei einer ausschließlichen Archivie-
rung der Konten im pdf- oder tiff-Format eine ma-
schinelle Auswertung durch betriebliche Auswer-
tungsprogramme oder die Prüfsoftware der Fi-
nanzverwaltung nicht mehr möglich. Deswegen 
geben die „GDPdU“ die Archivierung von Buch-
führungsdaten in maschinell auswertbaren Forma-
ten vor, während beispielsweise Unterlagen und 
Belege weiterhin in graphischen Formaten gespei-
chert werden dürfen. 

6. Nach den „GDPdU“ darf bei einem Systemwechsel 
nur dann von der Aufbewahrung bislang verwende-
ter Hard- und Software abgesehen werden, wenn die 
maschinelle Auswertbarkeit der Daten durch das 
neue System gewährleistet ist. Dazu ist im Regelfall 
jedoch eine Datenkonvertierung nötig, die wiederum 
der in den „GoBS“ verlangten Unveränderbarkeit der 
gespeicherten Daten widerspricht. 

Bei der Datenkonvertierung zwecks Sicherstellung 
der maschinellen Auswertbarkeit durch das neu 

angeschaffte System gehen die Regelungen zum 
Datenzugriff vor. Voraussetzung ist jedoch, dass 
ausschließlich das Format der Daten umgesetzt 
wurde, nicht aber eine inhaltliche Änderung der 
Daten vorgenommen wurde. Beispielhaft seien an 
dieser Stelle die Umsetzung des Datums- und Wäh-
rungsformats genannt. 

Datenformate  
Was akzeptiert wird 

Folgende Datenformate werden von der aktuellen 
Version der Prüfsoftware IDEA problemlos gelesen 
und erfüllen damit die Voraussetzung der maschi-
nellen Verwertbarkeit im Sinne der „Grundsätze 
zum Datenzugriff“ – sofern die zur Auswertung 
der Daten notwendigen Strukturinformationen 
gleichfalls in maschinell verwertbarer Form bereit-
gestellt werden: 

• ASCII feste Länge 
• ASCII Delimited (einschließlich Kommagetrenn-

ter Werte) 
• EBCDIC feste Länge 
• EBCDIC Dateien mit variabler Länge 
• Excel (auch ältere Versionen) 
• Access (auch ältere Versionen) 
• dBASE 
• Lotus 123 
• ASCII-Druckdateien (plus Info für Struktur und 

Datenelemente etc.) 
• Dateien von SAP/AIS 
• Konvertieren von AS/400 Datensatzbeschrei-

bungen (FDF-Dateien erstellt von PC Sup-
port/400) in RDE-Datensatzbeschreibungen. 

• Import durch ODBC-Schnittstelle 
 

Die Mängelhaftung beim Unternehmenskauf 
nach neuem Schuldrecht 
Gastbeitrag von Uwe Blottner   
Landesbank Baden-Württemberg. Sein Beitrag beschäf-
tigt sich mit den Auswirkungen des neuen Schuldrechts 
bei Mergers&Acquistions. 

Bei der Gestaltung von Verträgen über den Kauf 
von Unternehmen müssen Käufer und Verkäufer 
auf eine Vielzahl von Details achten. Neben der Ei-
nigung über den Kaufpreis hat insbesondere die 
Regelung der Gewährleistungen und Haftungsaus-
schlüsse weitreichende Folgen für den Erfolg einer 
Transaktion. Am 1. Januar 2002 ist das neue Schuld-
recht in Kraft getreten. Der neu gefasste § 444 BGB 
verlangt nach kreativen Lösungen zur Vermeidung 
von rechtlichen und wirtschaftlichen Nachteilen 
nach dem Unternehmenskauf. Bei der Ausformung 
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des Kaufvertrages definieren Käufer und Verkäufer 
die Beschaffenheitsmerkmale des zu übertragenden 
Unternehmens und legen fest, welche Konsequen-
zen ein Abweichen der tatsächlichen Beschaffenheit 
von der vereinbarten nach sich zieht. Wichtig für 
die Vertragsparteien: auch die Ertragsfähigkeit des 
Unternehmens gehört zu seiner Beschaffenheit. 
In der Praxis übernimmt der Verkäufer regelmäßig 
Garantien oder macht dem Käufer vertragliche Zu-
sicherungen für die Beschaffenheit der zu verkau-
fenden Unternehmung. Die Haftung aus solchen 
Garantien konnte unter Anwendung bisherigen 
Rechts nach Umfang, Dauer und Betrag begrenzt 
werden. Seit Beginn des Jahres schließt jedoch § 444 
BGB die Beschränkung oder den Ausschluss der 
Ansprüche aus Gewährleistungen aus. Garantiert 
also der Verkäufer dem Käufer eine definierte Er-
tragskraft, so kann er seine Haftung nicht vertrag-
lich beschränken. 
Hintergrund der gesetzlichen Neuregelung ist eine 
Stärkung des privaten Verbraucherschutzes. Beim 
Unternehmenskauf bedeutet die enge gesetzliche 
Auslegung jedoch einen tiefen Einschnitt in die 
Gestaltungsfreiheit der Vertragsparteien. In den 
wenigen Monaten seit Inkrafttreten des neuen 
Schuldrechts konnte die Rechtsprechung noch nicht 
über die Auslegung des § 444 BGB entscheiden. Bis 
zu einer solchen Konkretisierung müssen die Betei-
ligten eines Unternehmenskaufes die Verträge mit 
äußerster Sorgfalt gestalten. Die Vertragsparteien 
sollten klarstellen, dass es sich bei Garantien um 
„selbständige Garantien“ im Sinne des § 311 BGB 
handelt. Diese Formulierung vermeidet die folgen-
schwere Anwendung des § 444 BGB. 
Besser ist explizit darzulegen, dass die Käufer und 
Verkäufer eine autonome Regelung vereinbaren, 
die sowohl den Tatbestand als auch die Rechtsfol-
gen umfasst. Folglich empfiehlt es sich, den Begriff 
der „Beschaffenheitsvereinbarung“ zu verwenden 
(Tatbestand). Gleichzeitig muss erklärt werden, 
dass die Verletzung der Zusagen Folgen auslöst, die 
in wesentlichen Punkten vom Gesetz abweichen 
(Rechtsfolgen). Beispielsweise können im Ver-
tragswerk Mindest-Schwellenwerte in Form von 
Freigrenzen oder Freibeträgen sowie Haftungs-
höchstgrenzen festgehalten werden. 
Eine solche Regelung ist vor allem im Sinne des 
Verkäufers, der mit großem Interesse darauf be-
dacht ist, dass seine Garantie-Beschränkung wirk-
sam ist. Der Käufer sollte deshalb im Gegenzug 
darauf achten, dass Schadensersatz unabhängig 
vom Verschulden des Verkäufers zu leisten ist. 

Verbände & Organisationen 
AIIM startet ATC Initiative 
Silver Springs/Datchet – Die AIIM Association for 
Information and Image Management International 
( http://www.aiim.org ) startete auf ihrem Executi-
ve Summit in Barcelona ihre europäische ATC Ad-
vice Trade Council Initiative. Das ATC Board ist ein 
Zusammenschluß der Hersteller, der die AIIM bei 
ihren strategischen Planungen, Veranstaltungen 
und Initiativen berät. Das ATC löst das bisherige 
europäische Board of Directors der AIIM ab. Mit-
glied im ATC Board Europe werden alle AIIM Mit-
glieder, die sich für eine Advisory Trade Member- 
ship entscheiden. Wahlen für dieses Gremium ent-
fallen dadurch zukünftig. (IKB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die AIIM International hat sich in den vergangenen 
Monaten reorganisiert und ihre Statuten entsprechend 
geändert. Anstelle der aufwendigen Konstruktion mit 
einem großen internationalen, mehreren regionalen 
Boards of Directors und zahlreichen offiziellen Advisory 
Boards tritt ein kleineres, effektives internationales 
Board, dessen Direktoren von der gesamten Mitglied-
schaft der AIIM gewählt werden. Die europäischen Inte-
ressen werden in diesem internationalen Board derzeit 
von Gentil Noens (eiStream, Belgien), Rory Staunton 
(Strategy Partners, England) und Dr. Ulrich 
Kampffmeyer (PROJECT CONSULT, Deutschland) ver-
treten. Die AIIM gibt sich zukünftig eine mehr projekt-
orientierte Arbeitsorganisation. Spezielle Gremien wie 
Nominierungs-, Standards-, oder Kongressorganisati-
onskomitees; Vertretungen der Regionalgruppen (Chap-
ter), Repräsentanten der DRT-Industrie wie das ameri-
kanische und europäische ATC, Arbeitsgruppen wie FBI 
Film-based Imaging und andere berichten direkt an die 
Spitze der AIIM. Diese Reorganisation war erforderlich 
geworden, nach dem die AIIM ihre Ausstellungs- und 
Kongressaktivitäten in den USA an Advanstar abgege-
ben hatte. Der Verband wird hierdurch schlagkräftiger 
und kann sich den neuen Herausforderungen stellen.(Kff) 

VOI gründet Arbeitskreis „Elektronische 
Signaturen“ 
Darmstadt - Der VOI Verband Organisations- und 
Informationssysteme e.V. ( http://www.voi.de ) hat 
einen Arbeitskreis „Elektronische Signaturen“ zu-
sammen mit der AuthentiDate International AG 
( http://www.authentidate.de ) gegründet. Ziel ist 
es, für Mitglieder des Verbandes sowie Unterneh-
men und Behörden Informationen bei der Einfüh-
rung elektronischer Signaturen zur Verfügung zu 
stellen. Der Arbeitskreis setzt sich neben Anbietern 
von Lösungen im Bereich elektronischer Signaturen 
und Zeitstempel wie AuthentiDate, Deutsche Post 
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Signtrust GmbH ( http://www.signtrust.de ), Signa-
ture Perfect KG ( http://www.signatureperfect.de ) 
auch aus Unternehmen des Dokumenten- und Con-
tent-Management-Umfelds sowie der Bereiche 
Workflow und Multimedia zusammen. Hierzu zäh-
len beispielsweise die EASY Software AG 
( http://www.easy.de ), IEC Dokumenten Manage-
ment GmbH ( http://www.iec-dms.de ), FORMU-
LAR plus GmbH ( http://www.formularplus.de ), 
IQDoQ GmbH ( http://www.iqdoq.de ), infyni-
ti.solutions ( http://www.infyniti.de ), IXOS Soft-
ware AG ( http://www.ixos.de ) und die MediaSec 
Technologies GmbH ( http://www.mediasec.de ).(AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Der VOI organisierte in der Vergangenheit seine Fach-
arbeit eher nach regionalen Gesichtspunkten. Ziel war es, 
fachliche Schwerpunkte zu setzen, die durch die räumli-
che Nähe der Regionalgruppenmitglieder schneller und 
intensiver bearbeitet werden können. Mit der Schaffung 
von rein fachlich orientierten Arbeitsgruppen, die sich 
deutschlandweit organisieren, wurde im Prinzip ein 
neues Konzept ins Leben gerufen. Fachgruppen gibt es 
inzwischen für die Themen „Archivierungstechnologie“, 

„Rechtsfragen“ und andere. Der neu gegründete Ar-
beitskreis für „elektronische Signaturen“ ist ein Zeugnis 
dafür, dass wir in naher Zukunft nicht um die elektroni-
sche Signatur herumkommen werden. Dennoch scheint 
bezüglich wirtschaftlicher Einsatzszenarien und brauch-
barer Lösungen noch Bedarf zu bestehen. Spannend wird 
sein, welche Ergebnisse dieser Arbeitskreis produzieren 
wird, da seitens der teilnehmenden Signaturanbieter na-
hezu alle Signaturformen angeboten werden. Da haben 
wir SignaturePerfect, die die handschriftliche Signatur 
per SignaturePad propagieren, AuthentiDate mit ihren 
Zeitstempeln und SignTrust als akkreditierter 
Diensteanbieter für qualifizierte Signaturen. Man muss 
jedoch auch festhalten, dass es zum gleichen Thema auch 
Arbeitskreise bei anderen Verbänden und Organisatio-
nen gibt. Wer über die bessere Lobby zur Durchsetzung 
von Ergebnissen verfügt, ist daher abzuwarten. Die Re-
dundanz der Aktivitäten ist aber der Akzeptanzschaffung 
und der Lösung von noch bestehenden technischen Pro-
blemen nicht sehr zuträglich. (FvB) 
 

 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20020521 
DTX 
Der DTX verfolgt das Ziel, die Marktentwicklung 
des DRT-Segments der IT-Branche zu dokumentie-
ren. Hierzu werden ausgewählte börsennotierte 
Anbieter zusammengefaßt. Um eine Einschätzung 
der DRT-Branchenentwicklung zu ermöglichen, 
wird der DTX dem DAX und einem Vergleichsin-
dex DTV gegenübergestellt. Der DTV basiert auf 
den Kursen der Keyplayer aus der IT- und Kom-
munikationsbranche. Darüber hinaus werden re-
gelmäßig wechselnde Einzelunternehmen und de-
ren Entwicklungsverlauf in den Kursvergleich ein-
bezogen. Die Erläuterungen, die Auswahlkriterien 
der Index-Unternehmen und die Unternehmen des 
DTV Vergleichsindexes sind dem Newsletter 
20010120 zu entnehmen. Die Aktienkurse werden 
in Euro angegeben und ca. zwischen 11:00 und 
14:00 Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit werden 
die Kurse der Vorperioden entsprechend neu be-
rechnet. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf 
genommen, daß die an der New Yorker Börse no-
tierten Werte vom Vortag stammen. 

Technologietrend 
Der Technologietrend ist kein Börsentrend, son-
dern beruht auf den PROJECT CONSULT bekann-
ten technologischen Innovationen der DRT-

Unternehmen. Folgende Symbole werden für die 
Trendeinordnung verwendet: 
 Hohes Potential durch neue Technologie 

 Potential 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Im aktuellen DTX haben wir die Werte für CEYONIQ 
(da bereits unter 10 Cent gefallen) und für Accelio (da 
von Adobe aufgekauft) entfernt. Dies führt zu einer 
kleinen „Erholung“ der Kurve – besonders da CEYO-
NIQ den DTX für die gesamte Branche stark nach un-
ten gezogen hatte. Die Bezugssumme für den DTX hat 
durch diese Veränderung nur noch 16 statt 18 Teilneh-
mer. Sollte sich auch SER weiter nach unten auf die 10-
Cent-Marke hinbewegen. Werden wir im nächsten DTX 
auch SER entfernen. Diese Maßnahmen spiegeln auch 
die sich im Markt abzeichnende Konsolidierung wieder. 
Hiervon profitieren aber nicht nur die großen DRT-
Anbieter, sondern inzwischen auch einige der soliden 
Nischenplayer. In den kommenden Monaten wird es 
noch weitere Veränderungen geben, die zur Ausdün-
nung des Produktangebotes bei DMS-, Workflow- und 
Archivlösungen führen. Im Herbst ist das die Content-
Management-Liga dran – hier steht der Shakeout noch 
bevor. (Kff) 
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Unternehmen des DTX am 21.05.2002 

Unternehmen Börse WKN 19.01.2001 25.03.2002 22.04.2002 21.05.2002 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 32,53 5,80 5,00 5,05 

 

Beta Systems FSE 522440 6,70 4,00 3,55 5,85  

Ceyoniq FSE 542000 13,80 1,08 0,16 -  

Dicom Group  FSE 931486 7,90 7,40 6,98 7,70 
 

Documentum Nasdaq 256159104 48,69 25,55 21,47 15,59  

Easy FSE 563400 18,20 2,91 2,20 1,83 
 

Fabasoft FSE 922985 6,90 1,80 2,00 2,10 
 

FileNet. Nasdaq 316869106 23,06 18,20 17,33 16,42  

Gauss Interprise FSE 507460 5,50 0,66 0,47 0,40 
 

GFT FSE 580060 43,00 4,83 5,10 4,15 
 

Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 3,19 1,75 1,23 1,00 
 

Ixos FSE 506150 13,00 6,73 6,10 1,18  

JetForm (Accelio) Nasdaq 004296109 2,94 2,76 2,85 -  

Kleindienst FSE 629020 4,20 3,45 2,31 2,70  

OpenText Nasdaq 683715106 26,34 26,69 22,04 24,34 
 

SER Systems FSE 724190 18,90 0,39 0,18 0,15  

Tibco Nasdaq 88632Q103 44,86 11,60 9,70 7,00  

Vignette Nasdaq 926734104 7,81 3,47 3,88 2,46 
 

Arithmetisches Mittel  28,12 7,92 6,76 7,29 

Unternehmen des DTV am 21.05.2002 (zu den Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20010120) 

DTV-Unternehmen 19.01.2001 21.01.2002 11.02.2002 25.03.2002 22.04.2002 21.05.2002 
Arithmetisches Mittel 57,91 44,38 41,99 42,50 37,17 33,5 

Index-Vergleich 

Index 12.2000 01.2002 02.2002 03.2002 04.2002 05.2002 

DTX  64,80 24,73 24,59 26,22 22,40 24,13 

DTV 80,00 71,62 67,76 68,60 59,99 54,07 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 94,24 73,61 69,50 76,84 75,64 71,43 

DTX-Chart 
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PROJECT CONSULT News 
Veranstaltungen im 3. Quartal 2002 
Das vollständige Seminar-, Workshop- und Vor-
tragsangebot mit den aktuellen Terminen finden 
Sie in der Rubrik „News/Vorträge“ auf unserer 
Website ( http://www.project-consult.com ). 

Veranstalter Handelsblatt Verlagsgruppe 
Veranstaltung DoQ Day 
Art Vortrag  
Titel Business to Government: Die Zukunft 

der Zusammenarbeit von Unternehmen 
mit der Verwaltung 

Themen Unternehmen, Verwaltung und Politik 
kommen sich im Informationszeitalter 
immer näher. In Zukunft werden Portale 
nicht nur den Informationsfluss 
erleichtern. Konzepte von Business to 
Business (B2B) werden sich wandeln in 
Business to Government (B2G) und 
Government to Business (G2B). Bericht 
über die neusten Entwicklungen auf 
dem Gebiet E-Government. 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 17.07.2002 
Uhrzeit 16:45 – 17:30 h 
Ort Verlagsgruppe Handelsblatt, Düsseldorf 
URL http://www.doqday.de 
 
Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung Elektronische Archivierung in der öf-

fentlichen Verwaltung 
Art Vortrag 
Titel Vom IT-gestützten Büro zum elektroni-

schen Archiv - Strategische Fragestel-
lungen für die Einführung elektroni-
scher Archive 

Themen Strategische Aspekte 
Organisatorische Aspekte  
Ausblick: Europa`s Weg zum öffentli-
chen Archiv: Überblick über Initiativen, 
Herausforderungen und Lösungen 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 27.08.2002 
Uhrzeit 11:45 – 12:30 h 
Ort Bonn 
URL http://www.iir.de  

Banner auf der PROJECT CONSULT Web-
Seite 
Hamburg – Wir erhalten häufiger Anfragen, zu 
welchen Preisen man Banner auf unserem Portal 
schalten kann. Bei den Bannern handelt es sich 
ausschließlich um Hinweise auf Publikations- und 

Kongresspartner. Unternehmen, die mit ihren In-
formationen auf unserer Website präsent sein wol-
len, können sich kostenfrei im DRT-Markt regist-
rieren ( http://www.PROJECT-CONSULT.com , 
Rubrik DRT-Markt/Eintrag). Für die Einträge sind 
die anmeldenden Unternehmen selbst verantwort-
lich. Einträge im DRT-Markt stellen keine Wertung 
seitens PROJECT CONSULT dar.  (SKK) 

Rezensionen 
Neue Archivierungspflichten nach der geän-
derten AO 2002 
Merching - Am 1. Janu-
ar 2002 sind Änderun-
gen der AO in Kraft ge-
treten, die weitreichen-
de Konsequenzen für 
die Archivierung be-
trieblicher Daten sowie 
künftige Steuerprüfun-
gen nach sich ziehen: 
Steuerrechtlich relevan-
te Geschäftsunterlagen 
müssen künftig unter Einhaltung bestimmter Vor-
gaben in elektronischer Form archiviert werden. 
Im Rahmen von Außenprüfungen kann die Fi-
nanzverwaltung auf diese Daten zugreifen. Bei 
Verstößen drohen den Unternehmen Einnahme-
schätzungen, die in der Regel zu hohen Steuer-
nachforderungen führen!  

Im neuen Werk „Neue Archivierungspflichten 
nach der geänderten AO 2002“ des Merchinger 
FORUM-Verlages. ( http://www.forum-
verlag.com ), Hrsg.: Steuerberater Dipl.-Finanzwirt 
Holger Wendland ( Holger.Wendland@t-online.de ) 
erläutern erfahrene Experten wie Dr. Ivo Geis 
( http://www.ivo-geis.de ), Dr. Ulrich Kampffmey-
er, Felix v. Bredow ( http://www.project-
consult.com ) und Paul Eichmann (Landesfinanz-
verwaltung Baden-Württemberg), leicht verständ-
lich, welche Unterlagen wie lange in elektronischer 
Form archiviert werden müssen, welche Anforde-
rungen an ein elektronisches Archivsystem und 
eine Verfahrensdokumentation gestellt werden, 
sowie die Auswirkungen dieser neuen Pflicht auf 
Außenprüfungen. Es werden darüber hinaus die 
Risiken der elektronischen Kommunikation und 
das System der elektronischen Signatur betrachtet. 
Neben den rechtlichen Grundlagen helfen Check-
listen und praktische Tipps bei der einfachen Um-
setzung der neuen Vorgaben. Der Preis für die Lo-
seblattsammlung beträgt EUR 58,-- inkl. MwSt. Be-
stellungen bitte direkt an den FORUM-Verlag. 



 

20020521 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 26 von 27 
 

Marlene’s WebLinks 
CDC Solutions, Philadelphia, ist der führende 
Anbieter von Hochleistungs-Publishing-Software 
in der pharmazeutischen Industrie und sorgt für 
die Bereitstellung von Lösungen, die es Pharma-
Unternehmen ermöglichen, die strengen Normen 
der Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zu er-
füllen, um Berichte und Zulassungen zuverlässig 
und rechtzeitig vorlegen zu können und den Ü-
bergang von Papier- zu elektronischen Zulassun-
gen zu vollziehen und von der Benutzung eines 
Web-Interface zur Vereinfachung des Publishing 
zu profitieren. ( http://www.cdcsolutions.com ) 
 

Docutec, Aachen setzt bei Festo, Esslingen, die Lö-
sung „Xtract“ ein. Somit wird bei Festo der größte 
Teil des Posteingangs von täglich ca. 2500 papier-
nen Dokumenten durch eine integrierte, intelligen-
te Eingangspostbearbeitung im Zusammenspiel 
mit Workflow- und Archivsystemen elektronisch 
verarbeitet, verteilt und archiviert. 
( http://www.docutec.de ) 
( http://www.festo.com ) 
 

IDS Scheer, Saarbrücken, übernimmt das Soft-
ware- und Beratungsunternehmen Seco, Bochum. 
Seco ist langjähriger Partner von IDS Scheer im Be-
reich Geschäftsprozess-Management und bietet Be-
ratungsleistungen im Umfeld des IDS-Scheer-
Toolsets "Aris" an. Außerdem vertreibt es eigene 
Softwarekomponenten, insbesondere für die Berei-
che elektronisches Qualitäts-Management und Re-
porting. 
( http://www.ids-scheer.com ) 
( http://www.seco.de ) 
 

Keyproducts Imaging und EDV-Systemhaus, Fre-
chen, ist Anbieter von branchenübergreifenden 
Workflow- und DMS-Komplettlösungen und gibt 
die Verfügbarkeit des XML-basierten Dokumen-
ten-Managementsystems „keydox“ bekannt. So-
fern eine XML-Schnittstelle besteht, können z. B. 
Indexdaten mit Dokumenten ohne Umwandlung 
verknüpft oder von Fremdsystemen importiert 
werden. ( http://www.keyproducts.de ) 
 

Peoplesoft, Pleasanton, stellt eine neue Version 
seiner Portal-Lösung vor. Über mitgelieferte Web-
Service-Schnittstellen sollen sich beliebige Anwen-
dungen und Inhalte in das Portal integrieren las-
sen. Außerdem bietet die erneuerte Software er-
weiterte Funktionen zur Analyse von Geschäfts-
prozessen. ( http://www.peoplesoft.com ) 
 

Osirys, Aschaffenburg, bietet mit „Find Personal 
2.0“ eine Highend-Suchlösung für Einzelplatz-
rechner und kleinere Netzwerke an. Informatio-
nen, die nicht in Datenbanken und festdefinierten, 

aber unflexiblen Formaten abgelegt sind, können 
auf den immer größer werdenden Festplatten mo-
derner Computer für immer verschollen bleiben, 
weil sie mit den Bordwerkzeugen der Betriebssys-
teme nicht wieder auffindbar gemacht werden 
können. Die „Find Personal 2.0“ Filtertechnologie 
soll die Trefferzahl auf wenige relevante Doku-
mente reduzieren. Das bedeutet, dass durch die 
Gewichtung der gefundenen Dokumente die In-
formationen mit der höchsten Relevanz an oberster 
Stelle der Ergebnisliste aufgeführt werden. 
( http://www.findpersonal.de ) 
 

ReadSoft, Neu-Isenburg, und Ebydos, Frankfurt, 
haben eine Kooperation geschlossen. In konkreten 
SAP-Kundenprojekten (Walldorf) arbeiten die bei-
den Unternehmen zusammen. Bei der Einführung 
der ReadSoft-Lösung „Invoices“ zur automatisier-
ten und in R/3 integrierten Rechnungserfassung 
übernehmen die Experten von Ebydos die Anpas-
sung an das beim Kunden bestehende SAP-System.  
( http://www.readsoft.de ) 
( http://www.ebydos.com ) 
( http://www.sap-ag.de ) 
 

SAS Institute, Cary, unterstützt mit Version 9.0 
seiner Softwareplattform “SAS-System” die 64-Bit-
Version von Windows XP. Die neue Software ist 
die erste lieferbare Komponente der neuen Pro-
duktgeneration "Project Mercury", die im dritten 
Quartal 2002 auf den Markt kommen soll. Für 
Windows 2000 Datacenter und Advanced Server 
war die Software bereits zuvor zertifiziert. 
( http://www.sas.com ) 
 

Tibco, Palo Alto, bringt Version 3.0 der Integrati-
ons-Plattform "Active Exchange“ auf den Markt. 
Neue Funktionen sollen sichere Transaktionen ü-
ber Web-Services ermöglichen. Mit der Unterstüt-
zung von XML (Extensible Markup Language), 
SOAP (Simple Object Access Protocol), EDI (Elect-
ronic Data Interchange), Rosetta Net und ebXML 
ist Active Exchange eine Plattform für EAI (Enter-
prise Application Integration) und die Abwicklung 
von Geschäftsbeziehungen zwischen Unterneh-
men. ( http://www.tibco.com ) 
 

Tridion, Amsterdam, Anbieter von Softwarelö-
sungen für XML-basiertes Enterprise Content Ma-
nagement, und hico Informations- und Kommu-
nikations-Management Gesellschaft, Eisenstadt, 
Anbieter von unternehmensweiten Gesamtlösun-
gen und Partner der Software AG, Darmstadt, 
implementieren gemeinsam Projekte, die unter an-
derem auf Tridion DialogServer basieren. 
( http://www.tridion.com ) 
( http://www.hico.com ) 
( http://www.softwareag.com ) 
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Nächste Ausgabe 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 
10.06.2002 
Bezugsbedingungen  
Der PROJECT CONSULT Newsletter wird per eMail 
verschickt. Der Versand erfolgt für PROJECT CONSULT 
Kunden mit aktuellen Projekten sowie für bei PROJECT 
CONSULT akkreditierte Fachjournalisten und Redak-
tionen kostenfrei. Interessenten können den Newsletter 
zum Bezugspreis von EURO 175,00 zzgl. MwSt. bezie-
hen (persönliches Jahresabonnement mit 12 bis 20 Aus-
gaben). Das Bestellformular finden Sie auch auf unserer 
WebSite ( http://www.project-consult.com ) unter der 
Rubrik „DMS-Markt/News“.  
Links 
Angegebene URL waren zum Erscheinungszeitpunkt 
gültig. Die Inhalte referenzierter Sites liegen aus-
schließlich in der Verantwortung des jeweiligen Betrei-
bers. 
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