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Unternehmen & Produkte 
Tridion stellt sein Portal Integration Frame-
work vor 
München - Tridion ( http://www.tridion.de ) gibt 
die Verfügbarkeit seines Portal Integration Frame-
work bekannt, das eine Verbindung zu den wich-
tigsten Portal-Anbietern, wie IBM 
( http://www.ibm.de ), BEA ( http://de.bea.com ), 
Oracle ( http://www.oracle.de ) oder SAP 
( http://www.sap-ag.de ), etc. bieten soll. Unter-
nehmen haben damit die Möglichkeit, unter Nut-
zung des Portal Connectors aktuelle Inhalte auf ei-
nem Portal Server zu veröffentlichen und direkt ü-
ber die Portal Oberfläche auf die Tridion Content 
Management Funktionen zugreifen zu können. Mit 
einem Web Content Management System sollen die 
Gestaltung, Speicherung und Bereitstellung der In-
halte, die Authentifizierung und Berechtigungs-
nachweise durch den WebServer, den Application 
Server oder den Portal Server festgelegt werden 
können. (StM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die Schaffung von Schnittstellen eines Web Content 
Management Systems zu führenden Portalanbietern 
stellt im Sinne einer Konzentration auf Kernkompeten-
zen einen richtigen Schritt dar. Bei der Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit des Frameworks und der Anzahl der 
unterstützten Systeme ist jedoch auch hier mit Vorsicht 
zu operieren. Die konkreten Informationen sind außer zu 
BEA Weblogic z.T. noch spärlich. Zur Integration in 
SAP's Portaltechnologie stehen bei Tridion (zuletzt be-
handelt im Newsletter 20011029) noch keine definitiven 
Unterlagen zur Verfügung. Tridion geht in die richtige 
Richtung, wenn die versprochenen Schnittstellen auch 
alle zur Verfügung gestellt werden. Jedoch ist der Integ-
rationsgedanke nicht neu, da andere Mitbewerber, wie 
z.B. Gauss ( http://www.gauss.de ) diese Schnittstellen 
schon seit längerem anbieten. (StM) 

IXOS-eCONtext for mySAP CRM  
Grasbrunn - Mit IXOS-eCONtext for mySAP CRM 
( http://www.ixos.de ) sollen die Anwender die 
Möglichkeit haben, Dokumente und Daten aus R/3, 
Dokumente aus dem SAP Content Management 
oder einfache Papierdokumente, etc. direkt in der 
Benutzeroberfläche von mySAP CRM einsehen zu 
können. IXOS-eCONtext for mySAP CRM soll alle 
kundenbezogenen Daten und Dokumente ver-
schiedener Systeme in das CRM-Produkt der SAP 
AG ( http://www.sap-ag.de ) integrieren können. 
Die Darstellung der Daten und Dokumente erfolgt 
dann in einer hierarchischen Ordnerstruktur. (AM) 



 

20020611 PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 2 von 20 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die im Herbst 2000 begonnene CRM-Kooperation von 
IXOS (zuletzt behandelt im Newsletter 20020305) und 
SAP erreicht mit der Integration von IXOS-eCONtext 
und mySAP CRM eine weitere Stufe. Dieser Trend wird 
voraussichtlich auch in Zukunft anhalten, da der neue 
Vorstandsvorsitzende von IXOS ab dem 01.Juli Richard 
Gailer heißen wird, der zuletzt Vorstand der SAP Sys-
tems Integration AG war. Durch IXOS-eCONtext for 
mySAP CRM ist es Nutzern jetzt möglich, bei Arbeits-
prozessen wie der Rechnungsverarbeitung oder Bestell-
abwicklung, aus der SAP-Infrastruktur heraus auf belie-
bige Informationen wie Lieferscheine und Rechnungsbe-
lege zuzugreifen, die zu den SAP-Daten in Beziehung 
stehen und zur Bearbeitung wichtige Informationen dar-
stellen. Neben dem reinen Zugriff ist auch eine Recher-
che und Verwaltung der beliebigen Informationen mög-
lich. Begrüßenswert ist zudem die Tatsache, dass die In-
formationen über mehrere SAP-Module und -Systeme 
zur Verfügung stehen und somit modulübergreifende 
Prozessketten mit IXOS-eCONtext for SAP dargestellt 
werden können. (RC) 

Insiders Mainz übernimmt Ceyoniq-Tochter 
Mainz - Die Insiders Wissensbasierte Systeme 
GmbH ( http://www.insiders.de ) aus Mainz über-
nimmt die Ceyoniq-Tochter Insiders AG. Es ist be-
absichtigt, eine eigene Gesellschaft für den Ge-
schäftsbereich Data Capture (wissensbasierte Do-
kumentanalyse) zu gründen. Die FJA AG soll sich 
unternehmerisch an der neuen Gesellschaft beteili-
gen, über die finanziellen Details wurde allerdings 
noch nichts bekannt. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Es war schon etwas verwirrend im Markt, da es mehrere 
Firmen mit dem Namen Insiders gab. Die Tochter von 
CEYONIQ, die das Gegengewicht zu SER Brainware 
bilden sollte, ist ebenfalls in den letzten Wochen mit ei-
nem Millionendefizit insolvent gegangen (zuletzt behan-
delt im Newsletter 20020305). Die Ausgründung einer 
eigenständigen Data Capture Gesellschaft ist in der ge-
genwärtigen Situation ein mutiger Schritt und nur un-
ter Beteiligungsgesichtspunkten der FJA nachzuvollzie-
hen. Das Thema automatische Klassifizierung, das vor 
allem durch die SER unter der Bezeichnung Knowledge 
Management besetzt wurde, konnte sich im gesamten 
deutschsprachigen Raum nicht in einem ausreichenden 
Rahmen durchsetzen. Data Capturing ist zwar ein ei-
genständiges Marktsegment, sichert aber den Anbietern 
allein nicht das finanzielle Überleben. Dabei existieren 
schon große Interessenten an Systemen zur automati-
schen Klassifikation. Diese verfügen jedoch über Doku-
mentmengen, die durch kein auf dem Markt vorhandenes 
Produkt gesichert verarbeitet werden können. Die Rede 
ist z.B. von großen Verlagen, die mehrere Millionen Do-
kumente pro Tag verarbeiten. Obwohl auf Kundenseite 

ein wahrnehmbarer Druck für entsprechende Systeme 
besteht, ist auf Seiten der Anbieter keine ernstzuneh-
mende Anstrengung für eine entsprechende Weiterent-
wicklung ihrer Produkte zu erkennen. Die Konzentration 
auf die herkömmliche Posteingangserfassung auch großer 
Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen wird für die 
Anbieter dagegen auch in Zukunft nur ein add on-
Geschäft darstellen. Eine Situation, die zuletzt bei Car-
diff (heute in Deutschland nur noch über die Niederlas-
sung in England vertreten) und bei Action Point (heute 
zusammen mit Captiva) zu Konsequenzen führte. Es ist 
zu erwarten, dass es in den nächsten Monaten weitere 
Marktbereinigungen geben wird.  (MF) 

FileNET`s Integration in mySAP.com 
Hamburg – Im Rahmen einer Road-Show stellte Fi-
leNET ( http://www.filenet.com ) mit einigen Part-
nern die Integration des FileNET Panagon Enterpri-
se Content Management (ECM) in das SAP Enter-
prise Portal ( http://www.sap.de ) vor. Durch die 
Nutzung der Funktionalität des SAP Enterprise 
Portals wie die Unification-Technologie oder die 
SAP Portal iViews sollen dem Benutzer verschiede-
ne Informationen sinnvoll zugänglich gemacht 
werden. Mit Hilfe von iViews können dem Nutzer 
rollenbasierte oder personalisierte Informationen 
aus unterschiedlichen Anwendungen und Quellen 
angezeigt werden. Die iViews können miteinander 
verknüpft werden und durch die Drag & Relate-
Funktionalität in Beziehung gesetzt werden. Für Fi-
leNET bedeutet dies, dass die grundlegenden Funk-
tionen des Panagon ECM innerhalb des SAP Enter-
prise Portals mit Informationen aus anderen Appli-
kationen verknüpft und angezeigt werden können. 
Beispielsweise ist es möglich archivierte Dokumen-
te aus dem Repository des Panagon Image Service 
anzuzeigen und durch Drag & Relate mit SAP-
Informationen in Beziehung zu setzen. Inhalte die 
über den Panagon Content Service erstellt, versio-
niert und genehmigt wurden können im Portal 
publiziert werden. Darüber hinaus können auch die 
Panagon eProcess Services im Portal genutzt wer-
den. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit Panagon ECM for SAP bietet FileNET (zuletzt be-
handelt im Newsletter 20020422) die Möglichkeit die 
traditionellen Funktionalitäten des Panagon ECM in-
nerhalb der Browserumgebung mit Hilfe des SAP Por-
tals zu nutzen. Grundsätzlich ist für den Nutzer die In-
tegration von Informationen rollenbasiert und personali-
siert aus unterschiedlichen Quellen übersichtlicher und 
einfacher. Der Nutzer hat die Informationen die er zur 
Bearbeitung seiner Aufgaben braucht zusammen auf ei-
ner Oberfläche. Doch kann von einer Integration im klas-
sischen Sinne nicht gesprochen werden. Die Zusammen-
stellung der Information aus unterschiedlichen Quellen 
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ist technisch gesehen durch Informations-Mapping reali-
siert worden. Dadurch können nur vorbestimmte Infor-
mationen im Zusammenhang dargestellt werden. Es er-
folgt keine standardisierte Integration auf tieferer Ebene 
im Backendbereich, die auch eine übergreifende Suche 
nach individuellen Anforderungen einzelner Benutzer 
und somit einen wünschenswerten einheitlichen und 
standardisierten Zugriff auf Informationen gewähren 
würde. Und zwar unabhängig von den ursprünglich er-
zeugenden Anwendungen. Durch den von SAP verfolg-
ten Ansatz kann eine Zusammenstellung von Informati-
onen aus vielen unterschiedlichen Quellen sehr schnell 
sehr komplex und unübersichtlich werden. Es werden 
demzufolge immer nur Teilausschnitte des zur Verfü-
gung stehenden Datenbestands in der Portaloberfläche 
betrachtet werden können, was dem eigentlichen Integra-
tionsanspruch nicht sehr nahe liegt. (RC) 

Centera für die sichere Content-orientierte 
Datenspeicherung 
Schwalbach – Die von EMC ( http://www.emc2.de ) 
entwickelte Content-Addressed Storage (CAS) Lö-
sung Centera ist eine kombinierte Hard- und Soft-
ware mit einer Online-basierten Architektur. Aus-
gerichtet ist die Lösung vor allem auf Content, der 
langfristig verfügbar sein soll wie beispielsweise 
Verträge und andere elektronische Dokumente. Das 
Produkt zielt damit auch auf den herkömmlichen 
Markt der elektronischen Archivierung. Centera 
soll ein vereinfachtes Management und die not-
wendige Skalierbarkeit für Datenmengen im Tera- 
und Petabyte-Bereich bieten. Entgegen den übli-
chen Speicherverfahren können die Anwender die 
Informationen nun langfristig digital speichern. Die 
Gewährleistung der Inhalte hinsichtlich Datenin-
tegrität, Authentifizierung und weiterer Verwen-
dung soll durch einen digitalen Fingerabdruck er-
möglicht werden. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Als „revisionssicher“ galt bisher immer nur die Archi-
vierung auf traditionellen 5 ¼ WORM-Medien (bei de-
nen es sich strenggenommen jedoch nur um Soft-
WORM handelt) sowie CD und DVD. Inzwischen meh-
ren sich andere Ansätze, warum z.B. soll die Archivie-
rung auf Bändern in einer abgesicherten Rechenzent-
rumsumgebung mit Verwendung der neuen AME-
Bänder und speziell gegen Überschreiben und Löschen 
gesicherten Kasetten (z.B. mit eingebauter „Intelligenz“ 
über einen Mikrochip) nicht ebenfalls die gleichen Krite-
rien erfüllen. Wozu braucht man Jukeboxen, wenn man 
schon Bandrobotertürme in ausreichendem Maße be-
sitzt? Nun kommt mit Centera eine Lösung auf Basis 
von Magnetplatten auf den Markt, die ebenfalls einige 
Merkmale der elektronischen Archivierung beinhaltet 
ohne jedoch ein traditionelles Archivsystem mit Index-
Datenbank und eigenständigem Repository zu sein. Be-

sonders durch das Anwachsen der Informationen im 
Content Management Bereich wächst der Bedarf an si-
cheren, langfristig verfügbaren und schnellen Speicher-
systemen. Vor allem bei der Geschwindigkeit des 
Zugriffs und der Bereitstellung dürfte die Magnetplat-
ten-orientierte Lösung kaum zu schlagen sein. Auch 
wenn Centera bereits eine Reihe von Archivsystemeigen-
schaften mit sich bringt, sehen Anbieter wie z.B. Tower 
Technology ( http://www.towertech.com ) diese Lösung 
eher als Ergänzung zu ihren Systemen denn als Wettbe-
werb. Dies wird sich aber zukünftig ändern. Die Begriffe 
„Archiv“, „revisionssichere Archivierung“ und 
„WORM“ müssen einer Prüfung und Neudefinition un-
terzogen werden. Das Gesamtverfahren der Speicherung 
und Wahrung der Unveränderbarkeit unabhängig von 
der Technik muss dabei in den Vordergrund gerückt 
werden. (Kff) 

Märkte & Trends 
Zweistellige Zuwachsraten für den EAI-
Markt? 
München - Das Marktforschungsunternehmen PAC 
( http://www.pac-online.de ) prognostiziert dem 
EAI (Enterprise Application Integration) -Markt in 
den nächsten 5 Jahren zweistellige Zuwachsraten. 
Von derzeit 130 Mio. Euro soll das Marktvolumen 
für Softwareprodukte und Plattformen in dem be-
trachteten Zeitraum von 2001 bis 2005 auf 610 Mio. 
Euro steigen. Der gesamte EAI-Dienstleistungs-
bereich könnte laut PAC 2005 sogar ein Marktvo-
lumen von 1 Mrd. Euro erreichen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Interessant an der Studie ist die definitorische Abgren-
zung des EAI-Marktes. Danach wurden nur Produkte 
und Dienstleistungen auf Basis einer standardisierten 
Integrationsplattform betrachtet. Reine Integration auf 
Datenebene sowie Message-Oriented-Middleware-Um-
sätze wurden in die Zahlen nicht einbezogen. Daraus re-
sultiert gegenüber anderen Studien ein in Teilen völlig 
unterschiedliches Marktbild, in dem die klassischen 
IBM-eigenen Produkte auf Platz 16 des Anbieter-
Rankings eine eher zu vernachlässigende Rolle spielen 
würde. Die Realität sieht anders aus. (MF) 

Messen & Kongresse 
DoQ DAY in Köln 
München – Direkt in den Räumen des Handelsblat-
tes wird am 17.7.2002 der erste DoQ DAY stattfin-
den ( http://www.doqday.de ). Die Veranstaltung 
der Zeitschrift DoQ ( http://www.doq.de ) und der 
Handelsblatt Verlagsgruppe folgt einem neuen 
Konzept. Acht Keynotes namhafter Experten zu ak-
tuellen Themen an einem Tag zusammengefasst. 
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Zumindest bleibt einem die Qual der Wahl wie bei 
größeren Kongressveranstaltungen erspart. DoQ ist 
hier mutig genug, sich der Konkurrenz anderer 
Seminarveranstalter wie Management Circle, EU-
ROFORUM und IIR zu stellen. Die Werbeunterstüt-
zung durch die Handelsblatt Verlagsgruppe dürfte 
aber den Erfolg der Veranstaltung in Hinblick auf 
die Besucherzahlen sicherstellen. Vorsorglich, und 
um auch die Exklusivität zu unterstreichen, wurde 
die Teilnehmerzahl auf 100 Zuhörer beschränkt. 
Auch PROJECT CONSULT ist am DoQ DAY mit 
einem Vortrag vertreten. (SKK) 

Internationalität ist angesagt auf der AIIM 
Conference @ DMS EXPO 
Essen/Hamburg/Datchet – Das Programm der dis-
jährigen AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
( http://www.dmsexpo.de/frame__1_4.htm ) macht 
eines deutlich, es handelt sich nicht nur um die 
größte Konferenz zum Dokumentenmanagement in 
Deutschland, sondern um eine international auf Eu-
ropa ausgerichtete Veranstaltung. Dabei wurde von 
der Konferenzorganisation darauf geachtet, dass 
sowohl „nur deutschsprachige“ als auch englisch-
sprachige Teilnehmer (hinzukommt noch eine ein-
tägige Konferenz in Niederländisch; Reihe 4 am 
5.9.2002) auf ihre Kosten kommen. 

Tag Deutsch Englisch 
Dienstag, 3.9.2002 
vormittags 

Reihe 4, 5 & 6 Plenum 
Reihe 7 

Dienstag, 3.9.2002 
nachmittags 

Plenum 
Reihe 4, 5 & 6 

Reihe 7 

Mittwoch, 
4.9.2002 

Reihe 1, 2 & 3 Reihe 6 & 7 

Donnerstag, 
5.9.2002 

Reihe 1, 2 & 3 Reihe 6 & 7 

Anwendervorträge für die Reihen 1, 2 und 3 am 
Mittwoch, dem 4.9.2002, können noch bis zum 
15.6.2002 angemeldet werden  
( http://www.goodnews.de/showobject.phtml?&o
bject=tx|108.355 ). Das übrige Programm der drei-
tägigen Konferenz mit zum Teil sechs parallelen 
Reihen steht bereits fest. Hierzu gehören Keynotes 
mit den Visionen der Leiter der führenden Unter-
nehmen FileNET, IBM und Vignette zur zukünfti-
gen Entwicklung von Markt.  

PROJECT CONSULT wird als Partner der agens 
consulting am ersten Konferenztag vormittags ein 
Seminar mit Anwendervorträgen mitveranstalten. 
Der Einführungsvortrag von Dr. Ulrich 
Kampffmeyer zur Podiumsdiskussion am 3.9.2002 
wird wieder eines der Highlights der Veranstaltung 
werden. Für die AIIM International wird Felix von 
Bredow, Mitarbeiter von PROJECT CONSULT, das 

Seminar „Sichere elektronische Archivierung“ am 
5.9. bestreiten.  

Unsere Empfehlung: nutzen Sie die bis zum 15. Juli 
2002 geltende Early-Bird-Buchungsmöglichkeit 
( http://www.goodnews.de/main_dms.phtml?obje
ct=tx|108.429.1 ) um an dieser Veranstaltung güns-
tig teilzunehmen. Die Kombination mit der größten 
mitteleuropäischen Messe zum Thema, der DMS 
EXPO Europe, erlaubt einen vollständigen Über-
blick über alle relevanten Themen und Produkte. 
Nach den Verunsicherungen der letzten Monate im 
Markt für DRT Document Related Technologies 
wird die AIIM Conference der Wegweiser für den 
wirtschaftlichen Einsatz der Technologien sein. 
Aufbruchsstimmung ist angesagt! (SKK) 

In der Diskussion 
SignTrust ade – die elektronische Signatur in 
der Krise ? 
Es ist erst wenige Jahre her, dass Deutschland sich als 
Vorreiter der elektronischen Signatur in Europa positio-
nierte. Das deutsche Signaturgesetz setzte auf die höchs-
te verfügbare Sicherheitsstufe bei elektronischen Signa-
turen, die qualifizierte mit Anbieterakkreditierung. Ob-
wohl international andere Signaturverfahren bereits auf 
dem Vormarsch waren und auch den Anbietern die Dis-
kussion um die Europäische Signaturrichtlinie nicht ver-
borgen blieb, investierte die deutsche IT-Industrie in teu-
re, hochsichere Rechenzentren und etablierte die aufwen-
digen Verfahren zur Erlangung der Chipkarte. 

Doch dann kam alles anders. Die europäische Richtlinie 
sieht drei unterschiedliche Qualitäten der elektronischen 
Signatur vor – von der einfachen über die fortgeschritte-
ne bis zur qualifizierten mit Akkreditierung. In einigen 
europäischen Ländern schien den Verantwortlichen so-
gar die gescannte Unterschrift schon als ausreichend. In 
den jüngeren Überarbeitungen des deutschen Signatur-
gesetzes wurde dann der qualifizierten Signatur noch 
eine Stufe der Überprüfung und Absicherung draufge-
setzt. Der Akzeptanz der elektronischen Signatur hat 
dies nicht geholfen. Sie gilt als teuer und umständlich. 
Selbst in Deutschland gibt es noch zwei technische Ver-
fahren, ISIS und MTT, die zur Zeit durch den Teletrust 
harmonisiert werden. Auch andere technische Probleme 
wie z.B. die Langzeitarchivierung von digital signierten 
Dokumenten harren noch adäquater Lösungen und das 
ArchiSig-Projekt, dass hier den Vorreiter spielte, ist der-
zeit durch den Niedergang eines Partners in Bedrängnis 
geraten. 

Der Rückzug der Deutschen Post mit ihrem SignTrust-
Verfahren markiert einen deutlichen Wendepunkt. Be-
sonders die Post hatte die Möglichkeit mit ihrem weit 
verbreiteten Vertriebsnetz und der Kontrolle über das 
PostIdent-Verfahren bei der Beantragung einer Signa-
turkarte eine führende Rolle bei elektronischen Signatu-
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ren einzunehmen. Der Ausstieg macht deutlich, dass die 
qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieter-
akkreditierung in einer Krise steckt. Zwar hatte in den 
letzten sechs Monaten die deutsche Position Unterstüt-
zung bei anderen europäischen Staaten gefunden, es fehl-
te aber an Konzepten, die Signaturkarte einer breiten Öf-
fentlichkeit schmackhaft zu machen. 

Die öffentliche Hand, die Signaturgesetz und Signatur-
verordnung herausgegeben hat, trug selbst erheblich zur 
Akzeptanzminderung der qualifizierten elektronischen 
Signatur mit Anbieterakkreditierung bei. In Verwal-
tungsvorschriften wurde versucht, den rein personenbe-
zogene Charakter der elektronischen Signatur auch auf 
anonyme Massenausgabe- und Informationserfassungs-
verfahren auszudehnen – eine deutliche Verwässerung 
der rechtlichen Sicherheit und Qualität von Signaturen. 
Da die qualifizierte Signatur zu teuer erschien, wurde 
verwaltungsintern zugelassen, mit einfacheren Signatu-
ren zu arbeiten. Spätestens hier stellte sich die Frage für 
die Wirtschaft, wenn die Behörden selbst einen geringe-
ren Standard akzeptieren, warum denn in die teure qua-
lifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung investie-
ren ? Dementsprechend ist es nicht verwunderlich wenn 
nun seitens der IT-Industrie ein gemeinsamer Nenner 
angeboten werden soll, der aber deutlich unter den An-
forderungen der qualifizierten Signatur mit Anbieterakk-
reditierung liegt. 

Eine ganze Reihe von Projekten der öffentlichen Hand, 
von der zentralen Beschaffung im Bund-Online 2005 bis 
hin zum virtuellen Rathaus im Rahmen des Media-
Komm-Projektes hatte auf die Akzeptanz der elektroni-
schen Signatur gesetzt und muss sich nun in einigen 
Vorhaben sogar andere Anbieter suchen. Hierbei wird 
sicherlich die Frage erneut diskutiert werden, ob der hohe 
Standard der qualifizierten Signatur mit Anbieterakkre-
ditierung im deutschen Alleingang durchgehalten wer-
den kann. Irgendwann in nicht mehr ferner Zukunft ist 
davon auszugehen, das Signaturverfahren schon im vor-
installierten Betriebssystem des PC`s enthalten sind – 
die Standards hierfür werden aber nicht in Europa ge-
setzt. Dies dürfte auch den Druck auf die verbleibenden 
Anbieter der qualifizierten Signatur ausüben. Inwieweit 
sich diese, wie z.B. die Datev mit ihrer relativ geschlos-
senen Klientel, durch den Abschied von SignTrust be-
eindrucken lassen, ist noch nicht abzusehen. Die Anbie-
ter von fortgeschrittenen Signaturen, Unterschriften-
Pads und anderen Signatur-Verfahren wittern ihre 
Marktchance. Eine Chance wird jedoch durch die perma-
nente Unsicherheit im Markt vertan, dem elektronischen 
Dokument endlich eine anerkannte Rechtsverbindlichkeit 
zu geben und den breiten Einsatz von elektronischen 
Signaturen voranzubringen. Vielleicht hätte man doch 
jedem Baby die Karte staatlich gefördert und kostenfrei 
gleich mit in die Wiege legen sollen. (Kff) 

Normen & Standards 
IDEA von Audicon und BMF 
Im Rahmen der Außenprüfung nach GDPdU kann 
die Finanzbehörde verlangen, dass die gespeicher-
ten Unterlagen zur maschinellen Auswertung zur 
Verfügung gestellt werden. Dieses kann zum Einen 
durch Prüfung relevanter Daten und Dokumente an 
den operativen Systemen selbst erfolgen (Z1 und Z2 
Zugriffsverfahren) oder durch die Überlassung 
auswertbarer Datenträger zur Prüfung in der Fi-
nanzbehörde (Z3). Laut Vorgaben des Bundesfi-
nanzministeriums erfolgen sämtliche Prüfungen 
mit der kürzlich ausgewählten Software IDEA von 
Audicon ( http://www.audicon.net ). Das BMF hat 
14.000 Lizenzen gekauft und beabsichtigt diese 
auch flächendeckend – nach entsprechender Aus-
bildung der Außenprüfer – einzusetzen. IDEA dient 
ausschließlich zur Analyse von Daten, die der Steu-
erprüfung unterliegen können. Der Einsatz wird 
sich kurzfristig als Standardverfahren, besonders 
bei der Vorbereitung der eigentlichen Außenprü-
fung, etablieren. Deutschland ist hier übrigens fast 
das Schlusslicht in Europa, da die Steuerprüfung 
mit direktem Datenzugriff bereits europaweit ein-
geführt ist. 

IDEA ist für Import, Selektion und Analyse großer 
Datenmengen ausgelegt. Gerade im Zusammen-
hang der langfristigen, elektronischen Archivierung 
der relevanten Daten sind einige Maßnahmen zu 
beachten um nicht Gefahr zu laufen, die Anwen-
dungen, die diese Informationen originär erzeugt 
haben, entsprechen der Aufbewahrungsfristen vor-
halten zu müssen. 

Dieses betrifft im wesentlichen die Datenformate, 
auf deren Basis IDEA die notwendigen Auswertun-
gen durchführt. Seitens der Softwarehersteller Au-
dicon können mit der Lösung IDEA prinzipiell fol-
gende Formate verarbeitet werden, sofern die zur 
Auswertung notwendigen Strukturinformationen 
gleichfalls in maschinell verwertbarer Form vorlie-
gen. Diese erfüllen damit die Voraussetzung der 
maschinellen Verwertbarkeit im Sinne der GDPdU: 

• 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  
• Druckdateien  
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• Dateien von SAP/AIS  
• Konvertieren von AS/400 Datensatzbeschrei-

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

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die GDPdU (zuletzt behandelt im Newsletter 20011002, 
siehe hierzu auch die Rubrik „Recht & Gesetz“ in diesem 
Newsletter) sorgt immer noch für Diskussionen. Zahlrei-
che Veranstaltungen und Roadshows beschäftigen sich 
mit den Auswirkungen der Änderungen an der AO All-
gemeinen Abgabenordnung und der zugehörigen Ver-
waltungsrichtlinie GDPdU. Durch die Auswahl des 
Werkzeuges IDEA von Audicon bekommt die GDPdU 
eine neue Qualität. Zwar ist weder im Gesetz noch in 
einer Richtlinie festgehalten, dass gespeicherte Daten 
verarbeitungsfähig für IDEA vorgehalten werden müs-
sen; trotzdem bekommt IDEA durch die Prüfungspraxis 
den Status eines deutschlandweit gültigen defacto-
Standards. Auch große Softwareanbieter wie SAP oder 
DATEV, die bisher mit eigenen Bereitstellungsstratgien 
für steuerrelevante, maschinell auswertbare Dateiformate 
am Markt agierten, müssen sich auf Druck der Anwen-
der, die sich eine Inkompatibilität ihrer Daten bei einer 
Außenprüfung nicht leisten können, nun bewegen. Je 
schneller sich IDEA als Standard etabliert, desto besser 
für alle Beteiligten und auch den Steuerpflichtigen. 

Hinzukommt, dass das BMF im Juli 2002 das Format für 
die gespeicherten Daten und die dazugehörigen Beschrei-
bungs- und Strukturdateien veröffentlichen wird. Der 
Entwurf konnte bereits auf der Audicon Webseite 
ftp://ftp.audicon.net/Pub/Dokumentation/Idea/ besichtigt 
werden. Betrachtet man diese Definition, werden jedoch 
auch ein grundlegende Probleme der GDPdU deutlich. 
Unsaubere Begrifflichkeiten, Vermischung von Daten 
und Dokumenten, undifferenzierte Behandlung von Ein-
gangs- und Ausgangsformaten einschließlich elektro-
nisch signierter Dokumente sowie unzureichende Diffe-
renzierung zwischen Zugriff und maschineller Auswert-
barkeit. Mit diesen Unzulänglichkeiten muss man leben, 
jedoch soll hier einmal der Versuch einer Klärung unter-
nommen werden. 

Von einigen Beratern wird versucht, einen Unterschied 
zwischen Datenverarbeitungs- und Archivsystemen zu 
postulieren, um hierdurch eine Abgrenzung zu errei-
chen. Archivsysteme sind jedoch auch EDV Elektroni-
sche Datenverarbeitungssysteme, sie transformieren, 
transportieren, schreiben Daten und haben andere Ver-
arbeitungsfunktionalität. Dieser Versuch der Unter-
scheidung ist daher wenig hilfreich. Man muss vielmehr 
beim Datenbegriff selbst ansetzen. Hier hätte auch die 
Einsichtnahme in DIN-Normen zur Klärung im Vorfeld 
der Abfassung der GDPdU hilfreich sein können. 

Ausgehend von IDEA wird klar, das die maschinell ver-
arbeitbar vorzuhaltenden Daten im wesentlichen Daten 
aus Buchhaltungs-, ERP- und ähnlichen Systemen sind. 

Es kann hier nicht dem Archivsystem zur Auflage ge-
macht werden, die Daten zu erzeugen oder gar ein sol-
ches System funktional nachzubilden. Die operativen 
Systeme haben das Format zu erzeugen und zusammen 
mit der beschreibenden Profildatei an das Archiv zu ü-
bergeben. Dieses speichert lediglich unveränderbar, er-
laubt den Zugriff über den Index und exportiert auf 
Wunsch die Datei auf das von der Finanzverwaltung ge-
forderte Medium (dies werden vorrangig CDs und 
DVDs sein, jedoch werden auch spezielle  Medienformate 
durch Konvertierungszentren der Finanzbehörden Be-
rücksichtigung finden). Wenn das Archivsystem zusätz-
lich eine Viewing- oder Auswertungsfunktionalität bietet 
– schön für den Anwender, die Außenprüfer wollen die 
Dateien direkt erhalten. Die Notebooks der Außenprüfer 
sind speziell geschützt, so dass die Installation von 
Fremdsoftware oder die Nutzung von selbsttragenden 
Medien mit eigenen Anwendungen nicht möglich ist. 
Ein Export der Dateien im maschinell verarbeitbaren 
Format, z.B. als Liste oder gleich im IDEA-Format, ist 
ausreichend. Damit müssen sich auch die Anbieter 
selbsttragender Archive, wie z.B. die DATEV (deren 
heutiges Verfahren, das noch gern vorgeführt wird, be-
reits veraltet ist) oder die GFT Solutions mit HYPAR-
CHIV etwas Neues einfallen lassen. Denn auch in den 
Finanzbehörden werden schon aus Lizenz-, Einarbei-
tungs- und Kompatibilitätsgründen nie die Buchhal-
tungs- oder Archivsysteme der geprüften Steuerpflichti-
gen installiert werden. 

Geht man auf die ursprüngliche Intention zurück, steu-
errelevante Daten (und nicht Dokumente) automatisiert 
zu prüfen, ist IDEA ausreichend. Nun gehören zu den 
steuerrelevanten Daten aber auch Eingangsdokumente, 
die nicht immer vom empfangenden Steuerpflichtigen in 
Hinblick auf Verarbeitbarkeit und langfristige Reprodu-
zierbarkeit kontrolliert werden können. Zu den Ein-
gangsdokumenten gehören z.B. EDI-Übermittlungen, 
gescannte Dokumente, digitale Faxübermittlungen, E-
Mail mit Attachment und andere Formate. Deren Be-
handlung in Archivsystemen ist durch die GoBS, zuletzt 
geändert 1995, mit geregelt, da in der Einleitung der 
GoBS die Ausdehnung der Anforderungen von buchhal-
terischen Systemen auf Dokumentenmanagement- und 
elektronische Archivsysteme ausgeführt ist. Es kann 
nicht geleugnet werden, dass hier GoBS und GDPdU 
nicht immer konform sind. Die GoBS ist hinsichtlich der 
Anforderungen wesentlich deutlicher, allerdings hier 
und da auch selbst interpretationswürdig (siehe z.B. den 
Code of Practice „Grundsätze der Verfahrensdokumenta-
tion nach GoBS“ des VOI.  
( http://www.voi.de ) 

Grundsätzlich sollte man zukünftig zwischen den auto-
matisch verarbeitungsfähigen Daten, sprich strukturier-
ten Informationen, und nur eingeschränkt verarbei-
tungsfähigen Dokumenten, sprich schwach oder un-
strukturierten Informationen, unterscheiden. Besonders 
das IDEA-Verfahren konzentriert sich in erster Linie auf 
die  strukturierten Daten. 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20020611 
 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 7 von 20 

Bevor wir mit den einzelnen Formaten beginnen, eine 
weitere grundsätzliche Unterscheidung für Eingangsda-
ten: Manche Formate wie Excel, EDI und andere werden 
automatisiert in die Buchhaltungs,- Zeiterfassungs- oder 
ERP-Systeme eingeladen. Hier sollte man die Eingangs-
dateien archivieren, über einen Index erschließen und in 
der Verfahrensdokumentation den Prozess der automati-
schen, verlustfreien und den Inhalt nicht verändernden 
Übernahme beschreiben. Andere Dateien, die in Image-
Formaten wie TIFF oder als Papierdokumente vorliegen 
und manuell erfasst werden, gehören ebenfalls indiziert 
und archiviert – jedoch muss dies nicht in maschinell 
auswertbarer Form oder gar elektronisch vorgenommen 
werden. Papierdokumente sollten jedoch geordnet und 
mit der Buchungsnummer versehen abgelegt werden. 
Hier ändert sich nichts.  

Bei EDI-Verfahren erfolgt im empfangenden System eine 
Verarbeitung auf Basis der Steuerdaten. Vielfach wird 
diskutiert, ob man die Daten mehrfach, also einmal un-
verarbeitet und einmal verarbeitet archivieren muss. 
Entscheidend ist jedoch die Verknüpfung der Eingangs-
daten mit den verarbeiteten Daten im Buchhaltungs- o-
der ERP-System über den Index und die nachvollziehba-
re Versionierung der Konverter. Ein Zugriff durch den 
Außenprüfer wird immer zunächst auf die verarbeiteten 
Daten im Buchhaltungs-, Zahlungsverkehrs- oder ERP-
System erfolgen. Erst wenn sich Unstimmigkeiten in den 
Daten ergeben oder die Daten in einer Weise kompri-
miert wurden, dass man nicht mehr auf den Einzelbeleg 
oder den Einzeldatensatz zurückgreifen kann, wird der 
Zugriff über den Index auf die zu Grunde liegenden Ori-
ginaldaten erfolgen. Angesichts der Menge von Daten 
(und der beschränkten Festplattenkapazität der Prüfer-
Notebooks) wird dies dann jedoch häufiger als Z1 oder 
Z2 Zugriff erfolgen. Der Prüfer kann jedoch auch ver-
langen, dass ihm auch solche Daten im Z3 Verfahren auf 
einem Datenträger überlassen werden. 

Bei eingehendem Papiergut, das gescannt wird, muss 
nach GoBS im weiteren Verlauf einer Bearbeitung mit 
dem gescannten Dokument gearbeitet werden. Handelt 
es sich um einen steuerrelevanten Beleg, so ist auch die-
ser über den Index, d.h. gleiche primäre Zugriffsdaten im 
Archivsystem und im, die erfassten Daten verarbeiten-
den System (z.B. Beleg-Nr., Kundenstammdaten, Da-
tum, Dokumentenklasse etc.), der Zugriff auf genau das 
gesuchte Dokument sicherzustellen. Eine maschinelle 
Verarbeitung ist hier nicht gefordert. Gleiches gilt für ein 
Fax, das digital im System eingeht. Auch hier muss eine 
adäquate Indizierung erfolgen, um eine eindeutige Refe-
renzierung zum Geschäftsvorfall zu ermöglichen. 

Problemfall E-Mails. Einmal sind E-Mails vom Inhalt 
her zu unterscheiden, ob sie steuerrelevante Informatio-
nen beinhalten oder nicht. Hier sind organisatorische 
Maßnahmen im Anwenderunternehmen gefordert. Zum 
zweiten kommt ein technisches Problem hinzu, der Kon-
text von E-Mail und einem Attachment muss gewahrt 
bleiben. Auch hier gilt: Sind steuerrelevante Informatio-

nen in einer E-Mail enthalten, unterliegen diese der 
Aufbewahrungsforderung nach GoBS. Sie sind ebenfalls 
mit einem eindeutigen Index zu versehen, der den 
Zugriff ermöglicht. Die Problematik liegt hier darin be-
gründet, dass dem verarbeitenden Buchführungs- oder 
ERP-System das Dokument bekannt gemacht werden 
muss, so dass ein Zugriff von der Buchung auf das zuge-
hörige Dokument möglich ist. Spezielle Archivsysteme, 
die E-Mails separat verwalten, erfüllen im Zweifelsfall 
nicht die Anforderung der GDPdU, auch wenn die Auf-
bewahrung nach GoBS gegeben ist. Hier muss sich in der 
Praxis noch zeigen, ob dem Außenprüfer eine unabhän-
gige Recherche über die Index-Datenbank des E-Mail-
Archives nach einem bestimmten Beleg ohne direkte Ver-
knüpfung von E-Mail und Buchungssatz ausreichend 
ist. E-Mails gehören aber eigentlich nicht separat archi-
viert sondern geschäftsvorfallbezogen in das allgemeine 
elektronische Archivsystem. Für eine Prüfung wird die 
Beziehung zwischen einem Datum und allen dazugehö-
rigen Dokumenten des gesamten Geschäftsvorfalles im-
mer wichtiger. Dies schließt alle Eingangs-, Verarbei-
tungs- und Ausgangsbelege ein. 

Eine besondere Problemklasse stellen elektronisch sig-
nierte Dokumente dar. Auch wenn sich ein Anwender-
unternehmen entscheidet, selbst nicht die elektronische 
Signatur zu verwenden, muss man sich darauf einrich-
ten, solche Dokumente zu erhalten und entsprechend zu 
speichern. Handelt es sich um einen elektronisch signier-
ten Handelsbrief nach HGB AO, ist dieser entsprechend 
der vorgegebenen Aufbewahrungsfrist 6 oder 11 Jahre 
verfügbar zu halten. Dies schließt die datenbankgestützte 
Wiederauffindbarkeit ebenso wie die Reproduktion auf 
dem Bildschirm oder einem Drucker ein. Nun gibt es in 
Europa nicht nur unterschiedliche Qualitäten und tech-
nische Formate der elektronischen Signatur, der Emp-
fänger hat außerdem keine Kontrolle über das Eingangs-
format, z.B. eine spezielle bei ihm nicht eingesetzte Text-
verarbeitung. Eine Konvertierung des Dokumentes 
macht jedoch die Signatur ungültig. Qualifizierte Signa-
turen besitzen darüber hinaus eine beschränkte Lebens-
dauer, die wesentlich kürzer als die vorgeschriebene Auf-
bewahrungsfrist sein kann. Bei der Speicherung eines 
Dokumentes mit qualifizierter Signatur muss außerdem 
das zugehörige, abgeprüfte Zertifikat im Zusammenhang 
mit dem Dokument gespeichert werden. Man kann sich 
hier derzeit nur damit behelfen, dass man eine ausführli-
che Journalfunktion beim Dokumenteneingang mit lau-
fen lässt, die  Einträge  im „elektronischen Postein-
gangsbuch“ mit den elektronisch signierten Dokumenten 
(aber auch z.B. anderen E-Mails) durch Referenzierung 
verknüpft und die Eingangsjournale ebenfalls revisions-
sicher archiviert. Hierdurch lässt sich zumindest der 
Nachweis erbringen, wann von wem das Dokument ein-
gegangen ist, wie es weitergeleitet oder verarbeitet wur-
de, dass zum Zeitpunkt des Einganges das Zertifikat gül-
tig war und das das Dokument zusammen mit dem abge-
rufenen Zertifikat revisionssicher archiviert wurde. Erst 
dann sollte man eine Kopie oder Rendition in einem 
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langfristig stabilen, mit gängigen Viewern anzeigbaren 
Archivformat für die weitere Bearbeitung und Sicherstel-
lung der Reproduzierfähigkeit erstellen und diese Rendi-
tion natürlich auch über den Index eindeutig auf das O-
riginaldokument referenzieren. Dies bringt zwar Proto-
kollierungs-, und Referenzierungsaufwände sowie zu-
sätzlichen Speicherbedarf mit sich, ist aber derzeit der 
einzige Weg revisionssicher elektronisch signierte Do-
kumente zu archivieren. 

Betrachtet man die Ausgangsseite von Informationen aus 
den Systemen des steuerpflichtigen Anwenders, so sind 
auch hier mehrere Fälle zu unterscheiden.  

Setzt der steuerpflichtige Anwender eine Textverarbei-
tung ein, um anschließend das Dokument auszudrucken 
und per Post zu versenden, kann dieser Beleg in Kopie in 
Papierform geordnet aufbewahrt werden. Versendet er 
den Beleg, beispielsweise  eine Ausgangsrechnung digi-
tal, z.B. auf einem Datenträger oder per E-Mail, so muss 
er die Datei in ein System überführen, das den direkten 
Zugriff erlaubt und außerdem einen Nachweis erbringt, 
dass die Datei versendet wurde. Bei der E-Mail-
Versendung wäre dies ein recherchierfähiges „elektroni-
sches Postausgangsbuch“ (analog zum elektronischen 
Posteingangsbuch“), bei der Erzeugung eines Datenträ-
gers ein manueller Eintrag oder eine automatisiert er-
stelltes Erzeugungsprotokoll. In beiden Fällen ist der Zu-
sammenhang mit den zugehörigen Buchungssätzen und 
Empfängerstammdaten sicherzustellen. 

In größeren Systemen wird der Output häufig vom ERP- 
oder einem speziellen Druckgenerierungssystem erzeugt. 
Für diesen Output gilt, auch wenn der Versand später in 
Papierform erfolgt, dass es sich um originär digitale Da-
ten handelt. Den Steuerprüfer dürfte hier jedoch in erster 
Linie nicht der einzelne Brief an den Versicherten, Kon-
toinhaber, Telefonbesitzer oder Stromverbraucher inte-
ressieren, wenn er auf die Daten im Verarbeitungssys-
tem mit entsprechendem Einzelnachweis Zugriff erhält. 
Der Nachweis der durchgeführten Versendung ist in der 
digitalen Welt dann eher eine Angelegenheit der revisi-
onssicheren Protokollierung, beim Papierausdruck und 
Versand in der Verfahrensdokumentation zu behandeln. 
Entscheidend ist beim Output, auf welche Quelle der 
Außenprüfer zugreifen kann. Liegen alle Daten z.B. 
schon im IDEA-Format vor, wird er nur im Einzelnach-
prüfungsfall auf andere Daten zugreifen wollen. In je-
dem Fall sollten Outputdaten nicht in Bildformate allein 
gewandelt und archiviert werden, da auch hier die An-
forderung des direkten Zugriffs und der maschinellen 
Auswertbarkeit bestehen kann. Man setzt zu diesem 
Zweck in der Regel spezielle Listenformate ein. In diesen 
Listen können sowohl ausgelagerte Daten als auch echte 
Output-Daten enthalten sein. Professionelle Archivsys-
teme verwalten und versionieren heute schon Profildatei-
en, die die Struktur der Liste beschreiben (z.B. nach der 
Empfehlung „Architektur und Grundindex 4.0“ in der 
Sparkassen-Finanzgruppe). Auf Grund der großen Men-
ge von Listen und Daten erfolgt der Zugriff hier meis-

tens zweistufig. Zunächst wird über den Index auf die 
Liste zugegriffen und anschließend auf Basis der referen-
zierten Struktur automatisch in der Liste weitergesucht. 
So lässt sich auch bei großen Datenmengen ein direkter 
Zugriff auf einzelne Datensätze oder Komponenten einer 
Liste erreichen. Solche Verfahren werden häufig auch 
unter dem Begriff „COLD“-Archivierung (Computer 
Output on LaserDisk) angeboten. 

Schwieriger als bei der reinen Listenarchivierung, die auf 
auswertbaren ASCII-Zeichen basiert, wird es schon mit 
proprietären Formaten von Listen, deren Strukturen dem 
Anwender nicht transparent sind und die Probleme bei 
der Analyse mit IDEA mit sich bringen können. Hierbei 
sind besonders Ausgabeformate betroffen, die grafische 
Elemente des Ausdrucks beinhalten oder nur eine Anei-
nanderreihung der Ausgabebriefe darstellen. Hier kann 
der Anwender nur auf Offenlegung und Bereitstellung 
von Konvertern für die Wandlung in auswertbare For-
mate dringen. Der Anwender als Steuerpflichtiger kann 
sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen, gegebe-
nenfalls auf eigene Kosten ein auswertbares Format be-
reitzustellen. 

Sind die steuerrelevanten Daten und Belege über das sie 
ursprünglich erzeugende System oder eine adäquate 
nachgeordnete Archivierung für die originalen Ur-
sprungsdaten erschließbar, spielt der Zugriff auf Listen 
und Output-Dateien eine nachgeordnete Rolle. 

Aus diesen Ausführungen sollten sechs Punkte für die 
elektronische Archivierung deutlich geworden sein. 

1. Elektronische Archivsysteme sind nicht so auszule-
gen, dass sie die Funktionalität des führenden Buch-
haltungs- oder ERP-Systems nachbilden. Die Bereit-
stellung von auswertbaren Daten hat bereits durch 
die vorgeschalteten Systeme zu erfolgen. Das Archiv-
system hat lediglich die Aufgabe, sie revisionssicher 
zu speichern, sie über den Index wieder auffindbar 
und sie reproduzierbar zu machen. Zum letzteren ge-
hört auch die Aufgabe, eine Datei in das Filesystem 
exportieren und auf ein Medium schreiben zu kön-
nen, damit sie in IDEA eingelesen werden kann. 

2. Ein Dreh- und Angelpunkt für den Zugriff ist die 
Index-Datenbank. Dies wird in der Diskussion um 
die GDPdU häufig zu nachrangig behandelt. Die In-
dex-Datenbank muss den direkten Zugriff auf die ge-
speicherten Objekte und die Referenzierung zum Ge-
schäftsvorfall und gegebenenfalls einzelnen Bu-
chungssatz sicherstellen. Um eine Konsolidierung ge-
störter Index-Datenbanken zu ermöglichen, sollten 
die wichtigsten Informationen und Referenzierungen 
zusammen mit dem archivierten Objekt gespeichert 
werden und für ein Recovery zur Verfügung stehen. 
Beim Zugriff wird sich bei großen Datenmengen und 
bei Listen noch herauskristallisieren müssen, ob ein 
zweistufiges Verfahren – zuerst Zugriff auf das Ob-
jekt, dann im Objekt weitersuchen – zulässig ist. Bei 
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großen Datenmengen ist eine direkte Indizierung na-
hezu unmöglich. 

3. Die GDPdU fordert keine speziellen Archive für die 
Speicherung von steuerrelevanten Informationen. Es 
obliegt dem Anwender und dem Archivsystemanbie-
ter, geeignete Mittel zu schaffen, um den gesetzlich 
vorgesehen Zugriff zu ermöglichen als auch einzu-
schränken. Eine besondere Rolle spielen hier Berech-
tigungssystem und Klassenkonzepte. Werden steuer-
relevante Daten und Dokumente, unabhängig von 
Quelle und erzeugender Anwendung, entsprechen-
den Dokumentenklassen zugewiesen und ermöglicht 
das Berechtigungssystem den kontrollierten, voll-
ständigen Zugriff auf die diesen Klassen zugewiese-
nen Informationen, steht einem einheitlichen, unter-
nehmensweit nutzbaren System, das auch nicht steu-
errelevante Daten speichert, nichts im Wege. Archive 
nur zur Abdeckung der Anforderungen der GDPdU 
aufzubauen, ist unwirtschaftlich. Archivsysteme sind 
so auszulegen, dass sie als universelle Wissensbasis 
der Unternehmen dienen und – quasi nebenbei – 
auch die Anforderungen des Gesetzgebers erfüllen. 

4. Eine revisionssichere Archivierung von Eingangs-, 
Ausgangs-, Archivierungs-, Strukturänderungs- und 
Verarbeitungsprotokollen ist zum Nachweis der Voll-
ständigkeit, Unverändertheit und Ordnungsmäßig-
keit heute unerlässlich. Auch solche Protokolle müs-
sen recherchierfähig sein und Referenzierungen auf 
einzelne Dokumente über einen Unique Identifier si-
cherstellen. 

5. Originär elektronisch entstandene oder empfangene 
Daten sind recherchierfähig und auswertbar zu ar-
chivieren. Die Konvertierung in TIFF, PDF oder an-
dere Image-Formate ist hier nur als zusätzliche Ren-
dition möglich, die zu dem noch unter dem gleichen 
Index mit Referenzierung auf das Originalformat ge-
speichert werden sollte. Originär digitale Dateien 
sind dabei nicht nur Ausgabeformate aus operativen 
Systemen, der Buchhaltungs- oder ERP-Software, 
sondern können auch Excel-Dateien und andere 
strukturierte Dateiformate sein. Hier ist in erster Li-
nie vom steuerpflichtigen Anwender selbst die Wie-
derauffindbarkeit, Unverändertheit und Verarbei-
tungsfähigkeit sicherzustellen. 

6. IDEA wird sich als Standard etablieren. Anwender 
und Hersteller von Archivsystemen sind gut beraten, 
dieses Format zu speichern und für die Außenprü-
fung auf geeignete Medien exportieren zu können. Es 
ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass IDEA ein 
Format für einen speziellen Zweck ist und dass dar-
über hinaus auch andere Formate auswertbar verfüg-
bar gehalten werden müssen. IDEA ist daher nicht 
die Lösung für das „ultimative Archivierungsfor-
mat“, sondern nur Format von vielen, die zukünftig 
in den Wissensbasen der Unternehmen vorliegen 
werden. (Kff) 

Recht & Gesetz 
Und noch einmal – GDPdU 
Für den Interessierten hier noch einmal eine Zu-
sammenfassung des aktuellen Standes im rechtli-
chen Umfeld der GDPdU: 

AO  Allgemeine Abgabenordnung §§ 146, 147 
und 200 in Folge des StSenkG (BGB1. 2000 
Teil I, S. 1433) mit gleichzeitiger Zulassung 
der elektronischen Rechnung in § 14 Abs. 4 
UstG 

AO  Allgemeine Abgabenordnung §§ 193 ff. mit 
Vorschriften zur Außenprüfung und ent-
sprechendem Anwendungserlass 

BpO  Betriebsprüfungsordnung 2000, BStBl. 2000 
Teil I, Seite 368 zur Durchführung von Au-
ßenprüfungen 

BpO  Betriebsprüfungsordnung 2000, § 5 Abs. 2 
Satz 2, BStB1. 2001 Teil I, Seite 502 mit 
Hinweisen auf die wesentlichen Rechte und 
Pflichten des Steuerpflichtigen bei einer 
Außenprüfung durch die Finanzbehörden 

GDPdU Grundsätze zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen, BMF-
Schreiben vom 16.7.2001, BStBl. 2001 Teil I, 
Seite 415 

GoBS  Grundsätze ordnungsgemäßer DV-
gestützter Buchführungssysteme (mit Be-
zug auf Dokumentenmanagement- und e-
lektronische Archivsysteme), BMF-
Schreiben vom 7.11.1995, BStBl. 1995 Teil I, 
Seite 738 

Weitere Informationen zum Thema auf unserer Webseite 
http://www.project-consult.com/home.asp?UR=28 (RC) 

Aufweichungserscheinungen bei der elektro-
nischen Signatur ? 
Im Rahmen der GDPdU erfolgte auch eine Veran-
kerung der elektronischen Signatur bei der elektro-
nischen Rechnung. Diese folgte dabei dem beson-
ders abgesicherten Standard der „qualifizierten e-
lektronischen Signatur mit Anbieterakkredetie-
rung“. Seit 1.1.2002 gilt dabei nach dem SigG vom 
22.7.1997, BGBl. I Seiten 1870 und 1872 „Als Rech-
nung gilt auch eine mit einer digitalen Signatur 
nach dem Signaturgesetz vom 22. Juli 1997 in der 
jeweils gültigen Fassung versehene elektronische 
Abrechnung“. Dies wurde gemäß dem Steuerände-
rungsgesetz vom 22.12.2001, ebenfalls gültig ab 
1.1.2002, wie folgt verschärft: „Als Rechnung gilt 
auch eine mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur mit Anbieterakkreditierung nach § 15 Abs. 
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1 des Signaturgesetzes versehene elektronische Ab-
rechnung“. 

Nun wird merklich zurückgerudert. Entsprechend 
dem 5. Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten-
ausbildungsgesetzes vom 24.4.2002 soll ab 1.7.2002 
folgendes Gültigkeit haben: „Als Rechnung gilt 
auch eine mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur oder eine mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur mit Anbieterakkreditierung nach 
dem Signaturgesetz versehene elektronische Ab-
rechnung“. 

Was ist hier geschehen? Zunächst wurde nach der 
Umsetzung der europäischen Signaturrichtlinie mit 
den drei verschiedenen Qualitätsstufen die Rege-
lung von 1997 zu Gunsten der akkreditierten An-
bieter verschärft, nicht zuletzt auf Druck der Lobby, 
die ihre erheblichen Investitionen abgesichert sehen 
wollte. Nun wird durch das Steuerbeamten-
ausbildungsgesetz quasi „hintenherum“ und wenig 
bemerkt, die Regelung wieder aufgeweicht und 
auch die qualifizierte Signatur, wie sie in der euro-
päischen Richtlinie zu finden ist, additiv, aber an 
erster Stelle genannt, zugelassen. Im Lichte anderer 
Verwaltungsrichtlinien, die im internen Verhältnis 
der Behörden nicht mehr die qualifizierte Signatur 
mit Anbieterakkreditierung erforderlich machen, 
scheint sich eine Abkehr vom aufwendigen Verfah-
ren abzuzeichnen. Ob dies auch einer der Gründe 
für den Ausstieg von SignTrust (siehe Rubrik „In 
der Diskussion“) war ?  

Die elektronische Signatur ist wichtig, denn sie al-
lein erlaubt heute die rechtliche Absicherung elekt-
ronischer Dokumente. Dem interessierten Anwen-
der ist durch die Unklarheit, für welchen Zweck 
nun welches Verfahren sinnvoll ist, wenig geholfen. 
Letztlich schadet dies der Akzeptanz allgemein.(Kff) 

Artikel 
Document Related Technologies für den Mit-
telstand 
Von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer und 
Chefberater der PROJECT CONSULT Unternehmens-
beratung. Dr. Kampffmeyer ist außerdem Co-Chair des 
DLM Network of Excellence on Electronic Archives der 
Europäischen Kommission sowie Member of the Board of 
Directors des weltweiten Daczverbandes AIIM Interna-
tional und Vice-Chair der AIIM Europe. 

Dokumentenmanagement schien immer eine teue-
re, aufwendige Angelegenheit der Großunter-
nehmen. Die Einführung einer DRT Document Re-
lated Technologies Lösung, gleich welcher Aus-
prägung, erfordert Anpassungen an Infrastruktur, 
Abläufen und Arbeitsorganisation. Dies wollten 
sich die sogenannten Mittelständler nicht leisten. 

Ihr Credo war immer „durch so ein elektronisches Do-
kumentenmanagement-System bekomme ich doch keinen 
einzigen Kunden mehr“. Diese Situation hat sich ge-
ändert. Auch der Mittelstand wird zunehmend in 
elektronische Geschäftsprozesse eingebunden. Die 
Abhängigkeit von Software in Verwaltung und 
Produktentwicklung wird immer größer. 

Was ist „Mittelstand“ ? 

Die Definitionen gehen weit auseinander. Je nach 
dem ob man nach Finanzkraft, Mitarbeiterzahl oder 
Geschäftsfeld an das Thema herangeht fällt die Dis-
kussion unterschiedlich aus. Im Zusammenhang 
mit der Betrachtung der Anforderungen an Docu-
ment Related Technologies soll eine Unterschei-
dung in kleinere Unternehmen und größere Mittel-
ständler genügen. Auch die Bedürfnisse der Unter-
nehmen an Dokumenten-Management sind kaum 
vergleichbar. Für die Anbieter von DRT Lösungen, 
die sich in der Vergangenheit gern auf die lukrati-
ven Projekte bei den TOP 1000 Unternehmen kon-
zentriert haben, ist der Mittelstand inzwischen einer 
der wichtigsten Expansionsmärkte geworden. Hier 
steckt der Einsatz von Dokumententechnologien 
noch in den Kinderschuhen. Netzwerke, Büro-
kommunikation mit Office-Produkten, Websites, 
kaufmännische Software und spezifische Branchen-
fachanwendungen gehören heute zur Basisausstat-
tung jedes Unternehmens. Für die Speicherung von 
Informationen betrachtete man die Speicherung im 
Filesystem, in Datenbanken und in den Fachan-
wendungen bisher als ausreichend. Erst die Über-
flutung mit immer mehr digitalen Informationen 
und die Diskussion um die gesetzlichen Anforde-
rungen im Rahmen der Änderungen des HGB ha-
ben bei vielen Mittelständlern Projekte zur Einfüh-
rung von Dokumenten-Technologien initiiert. Dabei 
wird die gesamte Palette aktueller Schlagworte ge-
nutzt, von Collaborative Commerce, Enterprise 
Content Management, Wissensmanagement, Work-
flow, usw. Die Positionierung der Branche unter 
verschiedensten Buzz Words ist hier für die Orien-
tierung nicht hilfreich. Da bei vielen Mittelständlern 
der Einsatz von Beratern zu diesem Themenumfeld 
noch nicht weit verbreitet ist, geraten viele Projekte 
bereits bei der Zieldefinition aus dem Tritt. 

Welche Anforderungen haben Mittelständler an 
Dokumenten-Technologien ? 

Ein einheitliches Profil der Anforderungen gibt es 
im Prinzip nicht. Hierzu sind die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Branchen zu groß. Es las-
sen sich jedoch eine Reihe von Schwerpunktthemen 
feststellen: 
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• Archivierung als Subsystem von Bürokommu-
nikation und E-Mail-Systemen 

Unterschiedliche Speicherorte im Filesystem und 
im E-Mail-System haben zur Ausbildung einer spe-
ziellen Produktkategorie geführt – E-Mail-Archive 
für Outlook/Exchange und Notes/Domino. Die 
Zusammenführung von E-Mails mit Attachments 
aus dem eigenen Netzwerk und dem Internet, digi-
tal eingehenden Faxen, Office-Dateien und anderen 
Files ist mit herkömmlichen Dateisystemen nicht 
mehr zu bewältigen. Leider werden solche Archiv-
systeme häufig als Insellösung konzipiert und kön-
nen nicht als allgemeines Unternehmensarchiv ge-
nutzt werden. Andererseits sind solche Lösungen 
ohne größeren organisatorischen Aufwand einführ-
bar. 

• Archivierung von kaufmännischen Daten 
Durch die Diskussion um die GDPdU Grundsätze 
des Datenzugriffs und der Prüfbarkeit digitaler Un-
terlagen ist auch der Bedarf für die elektronische 
Archivierung aktueller geworden. Für die meisten 
der Standardpakete im Umfeld Buchhaltung gibt es 
inzwischen angebundene kleinere Archivsysteme. 
Diese werden aber als nachgeordnetes Speichersys-
tem nur für die kaufmännischen Daten genutzt und 
stellen damit ebenfalls Insellösungen dar. Bei vielen 
dieser Lösungen besteht außerdem noch die Unsi-
cherheit, welche Daten in welcher Form zu spei-
chern sind, so dass der von der DRT-Branche er-
wartete Einkaufsboom noch nicht stattgefunden 
hat. 

• Web-Content-Management 
Die meisten größeren Unternehmen stellen derzeit 
ihre ersten auf einfachen, verlinkten HTML-Seiten 
basierenden Homepages auf Web-Content-
Management-Lösungen mit einem professionelle-
ren Redaktionssystem um. Die Anforderung die 
Website ständig aktuell zu halten und Interaktion 
anzubieten sind nur mit solchen Tools kostengüns-
tig und einfach administrierbar möglich. Nach den 
ersten wenig positiven Erfahrungen mit E-
Commerce und E-Business zeichnet sich inzwischen 
eine zweite Welle ab. Der Mittelstand ist hier jedoch 
mit seinen Investitionen sehr zurückhaltend. Er-
folgsversprechender erscheint inzwischen Web-
Technologien auch im Intranet einzusetzen und so 
eine einheitliche Content Management Infrastruk-
tur zu schaffen. 

• Collaborative Commerce und Supply Chain 
Management 

Bei diesen beiden Themen ist der Mittelstand eher 
weniger die treibende Kraft, sondern wird von 
Großunternehmen in die Pflicht genommen. Betei-
ligung an Portalen, eProcurement, elektronische 

Angebots- und Auftragsabwicklung und andere 
Verfahren gelangen auf diese Weise zunehmend in 
die mittelständische Zulieferindustrie. Es entsteht 
damit die Anforderung, die ausgetauschten Infor-
mationen auch selbst zu speichern. Da in diesem 
Umfeld kaum noch Papier entsteht und ausge-
tauschte Informationen häufig nicht mehr für eine 
Repräsentation in Papierform geeignet sind, erhöht 
dies den Druck auf die Mittelständler. Zumindest 
bei allen größeren ist daher Dokumentenmanage-
ment bereits eingeführt oder in der Projektierung. 
Eines der Ziele ist dabei, diese Technologie aus den 
bisher engbegrenzten Anwendungen auch anderen 
Abteilungen nutzbar zu machen. 

• Zeichnungs- und Produktdatenmanagement 
Im Bereich von CAD sind spezialisierte Dokumen-
ten-Management-Lösungen bereits vielfach im Ein-
satz. Auch für Handbücher, Produktdatenblätter, 
Qualitätsmanagement und andere Produkt-
informationen wird zunehmend auf Dokumenten-
management-Lösungen zurückgegriffen. Hierbei 
steht weniger der Workflow-Aspekt im Vorder-
grund. Hauptthemen sind Rendition- und Versi-
onsmanagement sowie die Verteilung und Bereit-
stellung an unterschiedlichsten Standorten. Häufig 
sind diese Lösungen aber nur auf bestimmte Abtei-
lungen und deren Bedürfnisse ausgelegt und wer-
den nicht als Unternehmenslösung betrieben. 

Die Aufwandsfrage 

Kleinere Mittelständler versuchen zunächst mit 
Mitteln der bei Ihnen standardmäßig eingesetzten 
Softwareprodukte sich der Lösung zu nähern. Häu-
figer wurden so kleinere Lösungen auf Basis von 
IBM Notes/Domino und in seit kürzerem auch mit 
dem Microsoft Sharepoint Server realisiert. Archi-
vierung ist hierbei kein Thema, der Fokus liegt auf 
Datenbanken und der kontrollierten Speicherung 
von Dateien unabhängig vom Dateimanager. Wenn 
zusätzliche Software gekauft wurde, so waren dies 
meist die „kleineren“ Dokumentenmanagement-
Produkte wie Docuware, Easy, ELO oder 
WinDream. Für die meisten Anwendungsfälle sind 
sie auch ausreichend. Skalierungsprobleme der 
Vergangenheit sind heute auch bei den „kleineren“ 
Produkten überwunden, so dass der Weg von der 
Abteilungslösung zur Unternehmenslösung mit 
mehreren hundert Arbeitsplätzen bei vielen Syste-
men zumindest theoretisch gegeben ist. Projekte 
sind heute ohne großes Risiko zu fest kalkulierba-
ren Kosten möglich. Ist jedoch zusammen mit der 
Einführung einer DRT-Lösung neue Hardware, 
neue Netzwerkinfrastruktur oder neue Betriebs-
software notwendig, sprengt dies häufig den ver-
fügbaren Investitionsrahmen. Dies liegt meistens 
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nicht an der Software, sondern an der benötigten 
Infrastruktur. 

Der gehobene Mittelständler hat häufig mehr Prob-
leme als die kleineren Unternehmen. Heterogene 
IT-Landschaften, häufig verteilte Standorte, größere 
Verwaltungen und andere organisatorische Gege-
benheiten machen aus der Einführung immer ein 
Projekt. Besonders die Integration in vorhandene 
Software, besonders wenn es sich um ältere, prop-
rietäre Anwendungen handelt, stellt ein Risiko dar. 
Projekte sind aufwendig und zehren an den eigenen 
Ressourcen der potentiellen Anwender. Effizient 
lässt sich die neue Technologie nur dann nutzen, 
wenn man auch die Organisation und die Abläufe 
mit anpasst. Dies allein ist bereits ein Grund, wa-
rum solche Vorhaben zögerlich angegangen wer-
den. Die Kosten lassen sich nicht so konkret kalku-
lieren wie bei einer kleineren Installation und für 
das Projektmanagement muss man häufig auf ex-
terne Berater oder Personal des Anbieters zurück-
greifen. Da größere Mittelständler häufig bereits 
länger mit einem Systemintegrator zusammenarbei-
ten wird auch die Produktauswahl und die Durch-
führung des Projektes häufig von diesen getrieben. 
Bei den Produkten kommen dann Lösungen zum 
Zug, die vom Integrator selbst angeboten werden 
oder ihm zumindest aus anderen Projekten vertraut 
sind. Zum Einsatz kommen heute häufiger Lösun-
gen von Documentum, FileNET, GFT Solutions, 
IBM, iXOS oder Saperion. Zur strategischen Positi-
onierung in Hinblick auf neuere Themen und Tech-
nologien wird aber auch häufig in einzelnen Work-
shop oder kleineren Vorstudien auf externe Berater 
zurückgegriffen. Typisch ist, das Projekte nach der 
Phase der Vorstudie oder Fachkonzeption häufig in 
eine gewisse Stagnation verfallen, da Entscheidun-
gen angesichts der Kosten und organisatorischen 
Aufwände lange benötigen. 

ASP als Alternative ? 

„Warum muss man selbst in Hardware, Software und 
Projektarbeit investieren ?“  

Dies fragen sich viele kleinere Mittelständler. Die 
Antwort der Anbieter hierauf ist Application Servi-
ce Providing. Im Umfeld des Dokumentenmana-
gements kann dies auch als DMCO Document Ma-
nagement Complete Outsourcing auch das Postein-
gangsscannen, Abstellen von Personal, Betrieb der 
Systeme und andere Dienstleistungen einschließen. 
Gerade für Selbständige und kleinere Mittelständler 
ist dies eine Alternative zu den aufwendigen In-
house-Lösungen. Befragt man ASP-Dokumenten-
Management-Anbieter so ist jedoch das Geschäft 
bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblie-
ben. Hierfür gibt es viele Gründe. Einer ist sicher-
lich die Vertrauensfrage – gibt es den Anbieter noch 

in ein paar Jahren, werden die Leitungen nicht ab-
gehört, werden meine Dokumente sicher gespei-
chert, kann niemand anders darauf zugreifen, was 
passiert mit den Informationen wenn der Anbieter 
die Verfügbarkeit nicht mehr sicherstellen kann ? 
Die Liste der Fragen kann beliebig verlängert wer-
den. Auch die Kosten, besonders bei geringer Über-
tragungsbandbreite der verfügbaren Leitungen, 
sind noch nicht in einem attraktiven Bereich. ASP-
Lösungen lassen sich auch kaum in bestehende 
Anwendungsumgebungen integrieren. Die Indivi-
dualisierung ist nur mit Einschränken möglich oder 
führt gleich wieder in ein „kleines“ Projekt. Zwar 
kann der Export vom Anwender zum ASP relativ 
einfach gestaltet werden, der Zugriff auf die Daten 
und Dokumente erfolgt aber fast immer nur über 
einen Browser – das Dokumentenarchiv ist damit 
eine Inselanwendung. Andere Angebote von Tele-
kommunikationsunternehmen, die auch Projekt-
management, Bürokommunikation, Terminverwal-
tung und andere Office-Funktionalität anbieten, 
sind bisher für den Mittelstand noch wenig attrak-
tiv. Aus Kostensicht spart man sich zwar die Ein-
malinvestitionen, muss sich aber auf laufende Kos-
ten und eine große Abhängigkeit einrichten. Den-
noch wird ASP zukünftig immer häufiger genutzt 
werden und sollte bei einer Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung auf jeden Fall berücksichtigt werden. 

Die organisatorische Herausforderung bleibt 

Auch der Mittelstand kommt zukünftig nicht ohne 
Dokumenten-Technologien aus. Die zunehmende 
Verbreitung von elektronischen Signaturen, die 
zweite Welle des E-Business, rechtliche Anforde-
rungen an die Aufbewahrung von Daten, Zusam-
menführung von Informationen aus unterschied-
lichsten Quellen und Beschleunigung der Prozesse 
lassen nur noch Raum für die Frage des „Wie“. 
Anwenderanforderungen lassen sich heute mit un-
terschiedlichen Produkten auf unterschiedlichen 
Plattformen umsetzen. Fragen nach Document Re-
lated Technologies sind daher auch immer zugleich 
Plattformfragen – setzt man weiter auf AS400, wird 
Dokumentenmanagement gleich als Portallösung 
implementiert, nimmt man Exchange oder Domino 
als Plattform und viele andere Ansätze mehr. Die 
Frage nach der geeigneten Dokumentenmanage-
ment-Plattform ist damit auch zu einer Frage der 
IT-Strategie geworden. Kleinere Mittelständler ha-
ben hierfür oftmals nicht die Spezialisten und 
„hangeln“ sich von einer Adhoc-Entscheidung zur 
nächsten. Größere Mittelständler haben IT-
Spezialisten – diese sind jedoch häufig mit dem Ta-
gesgeschäft schon mehr als ausgelastet. Die Grund-
lagen für erfolgreiche Einführungen sind daher 
nicht überall gediehen. Besonders die organisatori-
sche Herausforderung, vom fachlichen Konzept ü-
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ber Organisationsanpassungen, Schulung und Ein-
führung bis zum sicheren Betrieb bleiben. Daher 
nehmen viele Mittelständler die derzeitige „Krisen-
stimmung im Dokumentenmanagement“ durch 
den Niedergang zahlreicher börsennotierter Anbie-
ter in Deutschland als Anlass, überhaupt nicht zu 
entscheiden. Die Technologie ist jedoch matur und 
wirtschaftlich einsetzbar – kein Grund im Mit-
telstand jetzt die Hände in den Schoss zu legen und 
noch länger abzuwarten! 

Ein Glossar der verwendeten Begriffe finden Sie unter 
http://www.project-consult.com/home.asp?UR=23 

Gastbeiträge 
Kooperation zwischen Anbietern und An-
wendern in der Informationswirtschaft 
Gastbeitrag von Dr. Willi Bredemeier, Geschäftsführer 
und Herausgeber von 
PASSWORD. PASS-
WORD ist WebPartner 
von PROJECT CON-
SULT. Dr. Bredemeier ist 
Ko-Autor und Koordinator 
des 2ten Trendberichts 
„Monitoring Infomati-
onswirtschaft“ des BMWI 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technolo-
gie, der im Mai 2002 er-
schienen ist. Der folgende 
Beitrag gibt eine Zusam-
menfassung eines der 
wichtigsten Aspekte der 
Studie wieder: einerseits 
werden große Potentiale 
durch die Kooperation von 
Anbietern mit Anwendern 
gesehen, andererseits aber 
nur wenige Projekte er-
folgreich durchgeführt. Die Studie kann über GIN-NET 
abgerufen werden ( http://193.202.26.196/infrasearch-
reg/reg2002.asp?dfile=2002_06de_Trendbericht_Vollver
sion.pdf ). 

Zwischen den Anbietern und Anwendern der In-
formationswirtschaft, darunter Elektronische In-
formationsdienste, Informations- und Kommunika-
tionstechnik, E-Commerce und Telekommunikati-
on, bestehen nahezu ohne Ausnahme gravierende 
Kooperationsprobleme. Man kann sogar soweit ge-
hen, von einem „Chancenparadox“ zu sprechen: 

• Die größten Chancen der deutschen Informati-
onswirtschaft ergeben sich im Zusammenwir-
ken mit den Anwendern, insbesondere aus den 
klassischen Exportbranchen. 

• Aber: So gut wie alle vom Institute for Informa-
tion Economics (IIE, Hattingen) im Rahmen des 
BMWi-Forschungsprojektes „Monitoring Infor-
mationswirtschaft“ befragten 129 Experten spra-
chen von gravierenden Kooperationsproblemen 
zwischen den informationswirtschaftliche An-
bietern und Anwendern. 

Das IIE folgerte: „Hier werden mehr als Milliar-
den in den Sand gesetzt. Hier werden Chancen 
nicht ergriffen und Potenziale nicht ausge-
schöpft.“ 

Wo verfügt die deutsche Informationswirtschaft auf 
den Weltmärkten über ganz besondere Chancen? 
Um hier zu Aussagen zu kommen, wurden soge-
nannte „Chancenwerte“ gebildet: Zahl der Nen-
nungen zu Chancen für die deutsche Informati-
onswirtschaft : Zahl der Nennungen zu Risiken.  

Abbildung 1: Chancen der dt. Informationswirtschaft 

Ein „Chancenwert“ von 9,0 sagt also aus, dass auf 
eine skeptische Stimme neun optimistische Stim-
men kommen. Es wurde ferner zwischen informati-
onswirtschaftlichen Angeboten und Anwendungen 
unterschieden. Informationswirtschaftliche Ange-
bote werden direkt von den Anbietern der Informa-
tionswirtschaft auf den Weltmärkten vermarktet. 
Informationswirtschaftliche Anwendungen sind 
hingegen Produkte, in die bedeutende informati-
onswirtschaftliche Inputs eingegangen sind. 

An Chancenwerten ergeben sich: 

für informationswirtschaftliche Anwendun-
gen 

2,15 

für informationswirtschaftliche Angebote 1,37. 

Chancen der deutschen Informationswirtschaft

9,0

5,5

4,0

3,7

2,0

Logistik

Autoverkehr

Elektronische
Zahlungssysteme,

Finanzdienstleistungen

Automation,
Automatisierung

Mikrotrechnik

10,0

3,0

1,9

1,8

Mobilkommunikation

E-Commerce,
Sicherheit

E-Learning

Software

AnwendungsbereicheAngebotsbereiche

Lesehilfe:
„Chancenwert“: Zahl der Nennungen der Experten zu Chancen: Zahl der Nennungen zu Risiken. 
Bei „Logistik“ kamen also neun optimistische Stimmen auf eine skeptische Stimme.
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Danach leistet die deutsche Informationswirtschaft 
einen besonderen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Volkswirtschaft, wenn sie die Produktionspro-
zesse der klassischen deutschen Exportbranchen 
wie Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagen-
bau sowie Elektrotechnische und Chemische In-
dustrie optimiert und/oder deren Produkte „ver-
edelt“. 

Die Informationswirtschaft schöpft ihre Potenzia-
le bei branchenspezifischen und unternehmens-
individuellen Lösungen nicht aus. 

Dieses Bild wird noch deutlicher, wenn man zwi-
schen branchenübergreifenden und branchenspezi-
fischen Anwendungen unterscheidet. Die entspre-
chenden Chancenwerte lauten: 

für branchenübergreifende Anwendungen 4,0 

für branchenspezifische Anwendungen 1,23 

Die deutsche Informationswirtschaft ist also beson-
ders erfolgreich, wenn sie den Unternehmen der 
klassischen deutschen Exportbranchen informati-
onswirtschaftliche „Halbfabrikate“ liefert, die von 
deren informationswirtschaftlichen Experten so-
dann „weiterveredelt“ beziehungsweise an die spe-
zifischen Bedingungen des eigenen Unternehmens 
nicht angepasst werden. Das bedeutet ferner, dass 
die deutsche Informationswirtschaft ihre Potenziale 
bei den branchenspezifischen und unternehmens-
individuellen Lösungen nicht ausschöpft. Die we-
sentlichste Ausnahme ist hier der Bereich „Auto, 
Verkehr“ mit einem Chancenwert von 5,5. Von den 
bestehenden Entwicklungsmöglichkeiten her gese-
hen würden sich auch sehr gute Aussichten für den 
Gesundheitsbereich ergeben, doch ist hier wegen 
der hohen Regulierungsdichte und der suboptima-
len Zusammenarbeit zwischen den gesundheitspo-
litischen Playern (Gesundheitsministerium, Ärzte-
verbände, Krankenkassen und pharmazeutische 
Industrie) der Chancenwert von 0,67 sehr klein.  

Auch ist außerhalb der Industrie von einer stark 
gewachsenen Bedeutung des privaten Dienstleis-
tungssektors für informationswirtschaftliche An-
wendungen sowie von einer wachsenden Dienst-
leistungsorientierung und rapiden Technisierung 
des öffentlichen Bereiches zu sprechen. Für beide 
Bereiche gilt jedoch eine „Professionalisierungslü-
cke“ bei informationswirtschaftlichen Anwendun-
gen (mit den Ausnahmen der Finanzdienstfeister 
und der Unternehmensberater) im Vergleich zu den 
klassischen deutschen Exportbranchen. 
Bei „Informationen für die Wirtschaft“ überwie-
gen die Chancen leicht die Risiken. 

An besonders vielversprechenden Anwendungsbe-
reichen der Informationswirtschaft ergaben sich 
nach Chancenwerten (siehe auch Abbildung): 

Logistik 9,0 

Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen 4,0 

Automation, Automatisierung 3,7 

Mikrotechnik 2,0 

An besonders vielversprechenden Möglichkeiten zu 
Direktangeboten ergaben sich für die deutsche In-
formationswirtschaft nach Chancenwerten: 

Mobilkommunikation 10,0 

Sicherheit, E-Commerce 3,0 

E-Learning 1,9 

Software 1,8 

intelligente Netze, Vernetzung 1,8 

Auf mittlere Chancenwerte kamen: 

Informationen für die Wirtschaft 1,3 

Als weitgehend chancenlos wurden hingegen die 
folgenden Angebotsbereiche gesehen: 

Telekommunikation allgemein, Telekommu-
nikationsinfrastruktur 

0,8 

Hardware, Endgeräte 0,6 

Smart Home, Entertainment 0,3 

Nahezu alle Experten gingen von bedeutenden 
Kooperationsproblemen zwischen Anbietern und 
Anwendern aus. 

Wenn die deutsche Informationswirtschaft zu ganz 
besonderen Erfolgen über die Zusammenarbeit mit 
den Anwendern kommt, dann ist das folgende Er-
gebnis besonders schwerwiegend: Nahezu alle Ex-
perten gingen von bedeutenden Kooperationsprob-
lemen zwischen den informationswirtschaftlichen 
Anbietern und Anwendern aus. 

Für die existierenden Kooperationsprobleme sind 
sowohl die Anwender- als auch die Anbieterseite 
verantwortlich zu machen. Insgesamt wurde die 
Anbieterseite allerdings um einiges kritischer als 
die Annwenderseite beurteilt. Die Experten emp-
fahlen dringend, die Zusammenarbeit zu verbes-
sern. 

Innerhalb der Anwenderunternehmen sind interne 
Kooperationsprobleme insbesondere zwischen dem 
Management und den informationswirtschaftlichen 
Experten („Technik“) von größerer Bedeutung als 
finanzielle und organisatorische Probleme (siehe 
Abbildung 2). Es besteht sogar die Gefahr, dass 
Auseinandersetzungen um ein angemessenes Bud-
get lediglich der Ausdruck tieferliegender Koopera-
tionsstörungen sind. Das ist kein triviales Ergebnis, 
wenn man bedenkt, dass viele IT-Projekte weitge-
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hend als technische definiert und weitere Zusam-
menhänge mit Ausnahme der finanziellen unter 
Umständen ausgeblendet werden. 

An den Anbietern wurden vor allem mangelnde 
Professionalität wenn nicht mangelnde Seriosität, 
mangelndes Eingehen auf unternehmensindividuel-
le Anforderungen und eine „Innovationsorientie-
rung“ nicht nach den Kundenerfordernissen, son-
dern nach den sich ausweitenden technischen Mög-
lichkeiten kritisiert. In diesem Zusammenhang ist 
als besonders gravie-
rend zu sehen, dass 
ausgerechnet der Vor-
wurf „nicht eingehalte-
ne Versprechen“, der 
sich unter den Vorgaben 
des Fragebogens am 
eindeutigsten auf man-
gelnde Seriosität bezog, 
nahezu von jedem zwei-
ten Experten angekreuzt 
wurde und damit auf 
die Spitzenposition der 
Anbieterschwächen bei 
Kooperationsproblemen 
mit den Anwendern 
kam.  

Viele Projekte sind 
schon gescheitert, be-
vor sie begonnen wur-
den. 

Häufig wurde eine Ko-
operation zwischen Anbietern und Anwendern 
nicht ausreichend vorbereitet und führte die Zu-
sammenarbeit zu nicht zufriedenstellenden Resulta-
ten. Auch wenn man in Rechnung stellt, dass in-
formationswirtschaftliche Projekte in vielen Fällen 
komplex sind und auftretende Probleme damit „in 
der Natur der Sache liegen“, so machen die Ergeb-
nisse doch deutlich, dass die Kooperationspotenzia-
le zwischen den informationswirtschaftlichen An-
wendern und Anbietern zu einem guten Teil nicht 
ausgeschöpft werden und die Schäden der Koope-
rationsfehlschläge in die Milliarden gehen dürften. 

Seitens vieler Experten wurde die besondere Bedeu-
tung der Vorbereitungsphase für eine Zusammen-
arbeit zwischen informationswirtschaftlichen An-
bietern und Anwendern betont. „IT-Projekte starten 
meist schon, bevor sie geplant werden,“ so ein Ex-
perte. Als besonderes Defizit wurde immer wieder 
das Fehlen eines Gesamtkonzeptes genannt. Fehlt 
ein solches, können keine eindeutigen Ziele für die 
Zusammenarbeit vorgegeben werden noch ist es 
dann möglich, konkrete Umsetzungsschritte – zum 
Beispiel im Rahmen eines Pflichtenheftes – abzulei-

ten sowie angemessene (zum Beispiel Performance-
) Indikatoren für eine Erfolgskontrolle des Ergeb-
nisses der Zusammenarbeit (zum Beispiel einer in 
Betrieb genommenen Anwendung) zu gewinnen. 
Damit ist eine Zusammenarbeit in vielen Fällen fast 
von vornherein gescheitert. Die zugelassenen Defi-
zite können sich bei jedem Schritt in der Umset-
zungsphase bemerkbar machen, wenn es nicht so-
gar zu einer Akkumulation von Fehlentwicklungen 
kommt.  

Abbildung 2: Ausgerechnet das Kriterium, das am ehes-
ten auf mangelnde Seriosität schließen lässt, die „nicht 
eingehaltenen Versprechen“, wurde nahezu von jedem 
zweiten Experten angekreuzt (47,3 %). Der hohe Anteil 
der Nennungen zu einer Reihe anderer Kriterien lässt 
auf eine mangelnde Professionalität und Begrenzungen 
der Produktqualität aus der Sicht des Anwenders schlie-
ßen. 

Kooperationen zwischen den informationswirt-
schaftlichen Anwendern und Anbietern sind häufig 
so komplex, dass ihr Gelingen auch von der Einbe-
ziehung der Anbieter und der Nutzung ihres Know 
hows bei der Vorbereitung dieser Zusammenarbeit 
abhängt. Der Vorwurf einer suboptimalen Zusam-
menarbeit bereits bei der Vorbereitung einer Zu-
sammenarbeit kann die Anbieterseite daher fast e-
benso schwer wie die Anwenderseite treffen. 

In der Vorbereitungsphase sollten von beiden Sei-
ten Ansprechpartner benannt werden, die sowohl 
über die benötigten fachlichen als auch „soft skills“ 
verfügen und Kooperationsprojekte möglichst be-
reits zum Erfolg geführt haben. Diese Ansprech-
partner sollten über bedeutende Koordinations-
möglichkeiten für die eigene Seite sowie über eige-
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ne Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume ver-
fügen und nicht während der Laufzeit des Projektes 
abgelöst werden. 

Finanzielle Größen, also die Sicherstellung eins aus-
reichenden Budgets in den Anwenderunternehmen, 
und der Gesamtumsatz, den der Anbieter für seine 
Kooperation mit dem Anwenderunternehmen aus-
handelt, spielen insoweit in der Zusammenarbeit 
zwischen den informationswirtschaftlichen Anbie-
tern und Anwendern eine bedeutende Rolle, als ei-
ne entsprechende Klärung in die Vorbereitungs-
phase einer Zusammenarbeit gehört und ein unver-
zichtbarer Teil des Gesamtkonzeptes ist. Die Klä-
rung dieser Frage ist auch deshalb besonders wich-
tig, weil sich in der Umsetzungsphase ergebende 
Meinungsverschiedenheiten über finanzielle Grö-
ßen schnell zerstörerisch auf den Kooperationspro-
zess auswirken können. Über Qualitäten läst sich 
immer diskutieren und sind hier Konsensspielräu-
me immer zu entdecken. Hingegen kann über un-
terschiedliche Vorstellungen zum Preis nur wenig 
gesagt werden und ist der Verhandlungsspielraum, 
wenn die Unterschiede erst einmal auf dem Tisch 
liegen und keine Seite ihr Gesicht verlieren will, ge-
ring. Damit existiert für ein Kooperationsprojekt 
sowohl innerhalb des Anwenderunternehmens als 
auch in den Beziehungen zwischen Anwendern 
und Anbietern ein bedeutendes „Störpotenzial“, 
das möglichst frühzeitig und weitgehend eliminiert 
werden sollte. 

Die optimale Vorbereitung eines Kooperationspro-
jektes ist angesichts der Komplexität informations-
wirtschaftlicher Kooperationsprojekte zwar eine 
notwendige, aber keine hinreichende Vorausset-
zung für das Gelingen der Umsetzungsphase. Eine 
besondere Schwachstelle in der Umsetzungsphase 
ist das „Change Management“, also die sich even-
tuell ergebende Notwendigkeit, von einmal festge-
legten Vereinbarungen abzugehen, dafür einen aus-
reichenden Konsens zu mobilisieren und die neuen 
Vereinbarungen stringent umzusetzen. 

Empfehlungen 

An zentralen Ansatzpunkten für eine grundlegende 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen in-
formationswirtschaftlichen Anbietern und Anwen-
dern ergeben sich: 

• Angemessene Vorbereitung einer Zusammenar-
beit durch Sicherstellung eines ausreichenden 
internen Konsenses und Festlegung eines 
„Pflichtenheftes“ für die Umsetzungsphase; 

• Entproblematisierung von Preis- und Kosten-
problemen durch Sicherstellung von Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit auch im Detail; 

• Festlegung von Regeln für das Change Mana-
gement; 

• Festlegung eines Ehrenkodexes zur Förderung 
der Seriosität und Professionalität auf der An-
bieterseite; 

• Hilfen für die Anbieterseite in Sachen Erarbei-
tung von Problehmlösungen, Customization an 
unternehmensindividuelle Anforderungen und 
Weiterentwicklung nutzungsfreundlicher Sys-
teme mit möglichst geringen Anforderungen für 
den Anwender im laufenden Betrieb; 

• Einigung auf Kriterien, an denen der Erfolg ei-
nes Kooperationsprojektes zu messen ist, und 
Erfüllung dieser Anforderungen. 

Verbände & Organisationen 
VOI Mitgliederversammlung 
Darmstadt – Am 24.6.2002 wird, eingeladen von der 
Firma Agfa, die diesjährige Mitgliederversammlung 
des VOI Verband Organisation und Information 
e.V. (Voice of Information) in Köln stattfinden 
( http://www.voi.de ) .  (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Angesichts der Tagesordnung und inzwischen bekannt 
gewordener Anträge dürfte die diesjährige Mitglieder-
versammlung des VOI sehr interessant werden. Die in 
den letzten Jahren propagierte internationale Ausrich-
tung steht zur Disposition. Durch Firmenwechsel von 
Vorständen sind Nach- und Neuwahlen im Vorstand 
erforderlich geworden, auch der Vorstandsvorsitz ist 
wieder zu besetzen. Der Bericht der Kassenprüfer wird 
die finanzielle Situation offen legen und damit den 
Handlungsspielraum des VOI neu definieren. Die Verle-
gung des Verbandsbüros nach Bonn steht zur Abstim-
mung. Es ist zu wünschen, dass möglichst viele Mitglie-
der des VOI an dieser Sitzung teilnehmen, damit die Er-
gebnisse der Mitgliederversammlung auch den Verband 
in seiner Gesamtheit repräsentieren. (MHH) 

PROJECT CONSULT News 
Veranstaltungen im 3. Quartal 2002 
Das vollständige Seminar-, Workshop- und Vor-
tragsangebot mit den kommenden Terminen finden 
Sie auf unserer Website http://www.project-
consult.com/home.asp?UR=10 .  

Die jeweils aktuelle Übersicht über das Programm 
der AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 finden Sie 
auf der DMS EXPO homepage 
http://www.dmsexpo.de 
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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  
 

 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20020611 
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 Trendeinord-
nung verwendet: 
 Hohes Potential durch neue Technologie 

 Potential 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

In diesem DTX haben wir Accelio (da von Adobe über-
nommen) sowie CEYONIQ und SER (damit diese mit 
ihren 15 Cent Shares nicht den Index noch mehr ver-
wässern) herausgenommen. Der Vergleich der Kurse 
von FileNET und Documentum, der beiden großen 
Kontrahenten, die sich vom Dokumentenmanagement 
ins Enterprise Content Management umpositioniert ha-
ben, zeigt deutlich die bessere Position von FileNET. 
FileNETs Aktie hat in den letzten 18 Monaten wesent-
lich weniger Wert verloren als Documentums. Die 
Kriegskasse von FileNET ist gut gefüllt und Insider 
rechnen – nach dem bereits E-Grail gekauft wurde – mit 
weiteren Zukäufen zur Abrundung des eigenen Portfo-
lios, aber auch zur Bereinigung des Marktes. Vom Pro-
duktportfolio ist FileNET derzeit ebenfalls besser aufge-
stellt. Dies gilt besonders für den Teil Business Process 
Management. Der oder den Folgegesellschaften von 
CEYONIQ geben wir kaum noch eine Chance – zu viel 
wurde verspielt, die guten Leute sind weg und der 
Wettbewerb gräbt die Stammkunden ab. Auch bei der 
SER Solutions GmbH muss man noch sehen, ob genü-
gend Geld in der Kasse ist, um das Geschäft wieder auf-
zubauen. (Kff)  
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Unternehmen des DTX am 10.06.2002 

Unternehmen Börse WKN 19.01.2001 22.04.2002 21.05.2002 10.06.2002 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 32,53 5,00 5,05 4,71 
Beta Systems FSE 522440 6,70 3,55 5,85 5,20 
Ceyoniq FSE 542000 13,80 0,16 - - 
Dicom Group  FSE 931486 7,90 6,98 7,70 7,35 
Documentum Nasdaq 256159104 48,69 21,47 15,59 12,92 
Easy FSE 563400 18,20 2,20 1,83 1,80 
Fabasoft FSE 922985 6,90 2,00 2,10 2,45 
FileNet. Nasdaq 316869106 23,06 17,33 16,42 14,09 
Gauss Interprise FSE 507460 5,50 0,47 0,40 0,41 
GFT FSE 580060 43,00 5,10 4,15 3,35 
Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 3,19 1,23 1,00 1,22 
Ixos FSE 506150 13,00 6,10 1,18 6,25 
JetForm (Accelio) Nasdaq 004296109 2,94 2,85 - - 
Kleindienst FSE 629020 4,20 2,31 2,70 2,28 
OpenText Nasdaq 683715106 26,34 22,04 24,34 18,84 
SER Systems FSE 724190 18,90 0,18 0,15 - 
Tibco Nasdaq 88632Q103 44,86 9,70 7,00 5,49 
Vignette Nasdaq 926734104 7,81 3,88 2,46 1,51 

Arithmetisches Mittel  28,12 6,76 7,29 6,83  

Unternehmen des DTV am 10.06.2002 (zu den Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20010120) 

DTV-Unternehmen 19.01.2001 11.02.2002 25.03.2002 22.04.2002 21.05.2002 10.06.2002 
Arithmetisches Mittel 57,91 41,99 42,50 37,17 33,5 30,25 

Index-Vergleich 

Index 12.2000 02.2002 03.2002 04.2002 05.2002 06.2002 

DTX  64,80 24,59 26,22 22,40 24,13 22,62 

DTV 80,00 67,76 68,60 59,99 54,07 48,82 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 94,24 69,50 76,84 75,64 71,43 66,26 

DTX-Chart 
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Marlene’s WebLinks 
YesSoftware, San Francisco, hat ihr erstes Produkt 
fertiggestellt. Mit "Code Charge Studio" bietet sie 
eine integrierte Entwicklungsumgebung, die in der 
Lage ist, Codes für Datenbank-gestützte Web-
Applikationen zu erstellen und für die Anbindung 
an die jeweils benutzte Datenbank zu sorgen. Die 
Bedienoberfläche der Suite lehnt sich an Visual 
Studio an. Herstellerangaben zufolge unterstützt 
Code Charge „Cold Fusion“ von Macromedia, San 
Francisco, „Perl“ von O’Reilly Network, Sebasto-
pol, PHP, Santa Clara, „Java Server Pages“ von 
Sun Microsystems, Palo Alto und Servlets, Se-
bastopol, Active Server Pages, ASP.Net von Micro-
soft, Redmond, sowie Microsofts neue Program-
miersprache C#.  
( http://www.codecharge.com ) 
( http://www.macromedia.com ) 
( http://www.perl.com ) 
( http://www.php.com ) 
( http://java.sun.com ) 
( http://www.sun.com ) 
( http://www.servlets.com ) 
( http://www.microsoft.com ) 

OPTIMAL Systems Gesellschaft für innovative 
Computertechnologien, Berlin, bietet den Anwen-
dern mit „OS:DRT“ erhöhte Sicherheit durch Ver-
schlüsselung, digitaler Signatur und neuer Historie 
mit automatischer Versionierung. Neben der Mög-
lichkeit, Daten sicher auf ungesicherten Leitungen 
zu versenden, wird durch eine ausführliche Proto-
kollierung eine nachvollziehbare Dokumentation 
sämtlicher Aktionen erreicht.  
( http://www.optimal-systems.de ) 

J. D. Edwards, Denver, arbeitet mit geschäftspro-
zessorientiertem Ansatz und hat Version 5 der 
Produktpalette herausgebracht. „ J. D. Edwards 5“ 
umfasst sieben Bereiche: CRM (Customer Relati-
onship Management), ERP (Enterprise Resource 
Planning), SCM (Supply Chain Management), SRM 
(Supplier Relationship Management), BI (Business 
Intelligence), Anwendungen für die Kooperation 
und Integration sowie Werkzeuge und Technolo-
gien. Der Austausch von Daten, Anwendungen 
und Geschäftsprozessen soll über Web-Technolo-
gien stattfinden.  
( http://www.jdedwards.com ) 

GFT Technologies, St. Georgen, Dienstleister für 
integrierte IT-Beratung und Systemintegration in 
Europa, entwickelte, realisierte und betreut ein fle-
xibles Programmplanungssystem für die ARD- 
Landesrundfunkanstalten SWR, BR, SR sowie für 
das DLR. Das System unterstützt den Workflow 
der systematischen Planung, Produktion und Ab-
rechnung von Hörfunksendungen. Die Lösung 

ermöglicht den gemeinsamen Zugriff von Redak-
teuren, Moderatoren und Korrespondenten inner-
halb der verteilten Netze der ARD-Rundfunkan-
stalten. Das System geht in diesen Tagen in die 
Produktivphase und wird in den nächsten Wochen 
und Monaten erweitert werden.  
( http://www.gft.com )  
( http://www.ard.de ) 

Citrix, Fort Lauderdale, bringt die Access Portal-
Lösung „NFuse Elite“ auf den Markt und bietet 
Anwendern schnellen und sicheren Zugang zu ih-
rer persönlichen Arbeitsoberfläche mit allen rele-
vanten Anwendungen und Inhalten, während 
Administratoren von der einfachen Handhabung 
und dem Komfort des zentralen Portal Manage-
ments profitieren. Vertrieben wird NFuse Elite zu-
nächst in einer englischsprachigen Version über 
zertifizierte Mitglieder des Citrix Vertriebsnetzes.  
( http://www.citrix.de ) 

Caldera International, Lindon, Conectiva, Curiti-
ba, SuSE Linux, Nürnberg und Turbolinux, San 
Francisco, wollen „UnitedLinux“, ein gemeinsames 
Linux-Betriebssystem speziell für den Serverein-
satz in Unternehmen entwickeln. Damit wollen die 
kooperierenden Firmen die drohende Zersplitte-
rung des Linux-Marktes verhindern. Verschiedene 
Hard- und Softwarehersteller, u.a. AMD Advan-
ced Micro Devices, Sunnyvale, sowie Fujitsu Sie-
mens, Augsburg, IBM, White Plains, Intel, Hills-
boro oder HP, Palo Alto, unterstützen das Projekt 
und wollen ihre Produkte entsprechend für Uni-
tedLinux zertifizieren.  
( http://www.unitedlinux.com )  
( http://www.caldera.com )  
( http://www.conectiva.com )  
( http://www.suse.de )  
( http://www.turbolinux.com )  
( http://www.amd.com )  
( http://www.fujitsu-siemens.com )  
( http://www.ibm.com )  
( http://www.intel.com )  
( http://www.hp.com ) 
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