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Unternehmen & Produkte 
XenData Software und DSM Tape Libraries 
Cambridge, Großbritannien – XenData 
( http://www.xendata.com ), ein Unternehmen, das 
sich mit der Entwicklung von Software und Lö-
sungen für Datenspeicherungsapplikationen be-
schäftigt, wird am 26. August 2002 die Version 2.0 
der Software Archive Series freigeben. Mit dem 
neuen Software-Update werden die für hohe Ka-
pazität ausgelegten AIT Tape Libraries der Serie 
Terastore von DSM (8http://www.terastore.de8) un-
terstützt. Bei Lösungen die mit der Software von 
XenData und den DSM-Libraries realisiert werden, 
handelt es sich um NAS-Geräte (Network Atta-
ched Storage) mit integrierten RAID-Laufwerken, 
die über eine Kapazität von bis zu 5,7 TB verfügen, 
sowie Magnetbandlaufwerken mit einer Kapazität 
von 248 TB. Die völlig neue Softwarearchitektur, 
die bei Archive Series von XenData Verwendung 
findet, wird den speziellen Anforderungen der 
Langzeitarchivierung von Daten gerecht. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

XenData (zuletzt behandelt im Newsletter 20020327) 
fokussiert sich auf den High End Bereich einem Ni-
schenmarkt, der ein geschätztes Volumen von $ 400m 
darstellt. Das sind etwa 1% des gesamten Datenspei-
cher-Bereiches. XenData entspricht mit diesen Lösun-
gen den Ansprüchen für „fixed content“ Applikationen 
und basiert Ihre Technologien auf RAID- und AIT 
Magnetbandlaufwerken mit hohen Kapazitäten. Der 
Einstieg in den deutschen Markt wird einige Heraus-
forderungen an die XenData, einem neuen Unterneh-
men in diesem Bereich, bescheren. Die Zusammenarbeit 
zwischen der DSM (zuletzt behandelt im Newsletter 
19991008) und XenData könnte sich jedoch als sehr po-
sitiv für beide Unternehmen entwickeln. DSM Handha-
bungssysteme, ein sonst mehr als solide eingeschätztes 
Unternehmen und nicht unbedingt als Vorreiter be-
kannt, hat sich auf die neuen AIT Laufwerke, sowie 
NAS Lösungen von der XenData fokussiert. Es ist ih-
nen dadurch ein Vorsprung in die neue Generation der 
Massenspeicherlösungen gelungen. Es lässt sich nur 
wünschen, dass sie den Sprung in diese neuen Techno-
logien erfolgreich durchführen können. Denn bisher hat 
sich die DSM schwerpunktmäßig auf die Optischen 
Speicherlösungen fokussiert. Der Markt bietet momen-
tan nur wenige Lösungen im Hochleistungsbereich für 
„Fixed Content“ und der Zeitpunkt der Positionierung 
könnte sich gerade jetzt als vorteilhaft auswirken. (MHH) 

Staffware erhöht Integrationsleistungen 
Sulzbach - Mit der Staffware iProcess Engine (SWI-
PE) hat Staffware (  http://www.staffware.de ) eine 
leistungsfähige Workflowengine entwickelt. Diese 
ist in der Lage, mehrere Aktionen zu einer Trans-
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aktion zusammen zu fassen und damit die Verar-
beitungsgeschwindigkeit erheblich zu verbessern. 
Zeitnah hierzu hat Staffware ein Kooperationsab-
kommen mit dem Unternehmen Actional abge-
schlossen, das sowohl technische wie fachliche 
Adapter zur Verfügung stellt. Die neue Engine und 
der Staffware-Broker bilden die Basistechnologie, 
die kundenspezifisch durch individuelle Integrati-
onsleistungen, Freeware wie z.B. dem Tomcat-
Server von Apache oder Third-Party-Produkte wie 
MQSeries Messagingsystem oder die Actional-
Adapter ergänzt werden kann. Zur Zeit versuchen 
eine Reihe EAI-Anbieter in den klassischen 
Workflowmarkt einzutreten und bieten hierzu un-
terschiedlich leistungsfähige Workflowfunktionali-
täten an. Staffware ist einer der ganz wenigen 
Workflowanbieter, die ihrerseits über die notwen-
dige technologische Basis als auch über das Know-
how verfügt, in umgekehrter Richtung Anteile des 
EAI-Marktes zu erobern. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Bisherige Workflow-Management-Lösungen wie auch 
die frühere Engine von Staffware (zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020327) waren nicht geeignet, um wirk-
lich hohe Lasten performant zu verarbeiten. Aus diesem 
Grund werden die Integrationen in vorhandene Umge-
bungen und Applikationen über den Client realisiert. 
Durch diese Vorgehensweise können neben der Tatsa-
che, dass keine saubere Multi-Tier-Architektur gewähr-
leistet ist, auch eine Reihe von Anforderungen an die 
Funktionsweise der Workflowlösung nicht umgesetzt 
werden. Mit SWIPE wurde dieses Manko behoben und 
eröffnet dem Unternehmen realistische Chancen, sich 
auch in Unternehmen platzieren zu können, die im 
Rahmen von EAI-Anforderungen einen starken Fokus 
auf die Prozesssteuerungskomponente legen. Mit SWI-
PE können sowohl Business Prozesse als auch Daten-
flüsse designed und gesteuert werden. Weiterhin erlaubt 
der Staffware Broker die synchrone wie asynchrone 
Kommunikation sowie seine Verteilung auf mehrere 
Server. Die Notwendigkeit von EAI-spezifischen Kom-
ponenten ist kundenindividuell zu prüfen. Staffware 
bietet an dieser Stelle ein Produkt, das über die ausrei-
chende Offenheit verfügt, um den individuellen Wün-
schen gerecht zu werden. Hierbei spielt es keine Rolle, 
ob für Einzelanforderungen wie z.B. das Mappen von 
Daten eine individuelle Datenbank erstellt oder der Ein-
satz erwerbbarer Adapter gefordert wird, ob die Trans-
formation der Daten mit XML-eigenen Bordmitteln er-
folgt oder mittels eines Integration Servers und ob für 
die Kommunikation der eigene Broker oder eine Messa-
ge- oriented Middleware eingesetzt werden soll. Nicht 
zuletzt die positiven Quartalsergebnisse machen Staff-
ware zu einem ernstzunehmenden BPM Business-
Process-Management-Anbieter. (MF) 

Secrypt - Elektronische Signatur druckbar 
gemacht 
Berlin - Die Secrypt GmbH 
( http://www.secrypt.de ) bietet mit dem Produkt 
digiSeal die Möglichkeit an, Dokumente elektro-
nisch zu signieren. Neu ist die Funktionalität, sig-
nierte Dokument inklusive der Signatureigenschaf-
ten auf Papier ausdrucken zu können. Der mit di-
giSeal erzeugte Ausdruck ist authentisch und nicht 
unbemerkt verfälschbar. Die relevanten Daten 
werden in dem eigens entwickelten Matrixcode 
m01trix auf wenigen Quadratzentimetern gespei-
chert. Der Code, der auf jeder Ausdruckseite ge-
druckt wird, enthält den gesamten Inhalt des Do-
kumentes, die elektronische Signatur und das Zer-
tifikat des Unterzeichners. Das Papierdokument 
kann nach Einscannen des Codes mit einem einfa-
chen Scanner von der digiSeal-Software auf Echt-
heit geprüft werden. Bei teilweiser Beschädigung 
des Papierdokumentes oder unvollständigen Do-
kumenten, kann aus dem gescannten Matrixcode 
einer Seite der komplette Dokumenten-Inhalt re-
konstruiert und erneut elektronisch gespeichert 
oder ausgedruckt werden. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eigentlich war die elektronische Signatur ja dazu ge-
dacht, den Medienbruch zu überwinden. Nun kommt 
hier eine nette kleine Erfindung, die die elektronische 
Signatur druckbar macht. Zwar gibt es Größenbe-
schränkungen für das Dokument, das mit dem Code, der 
so ähnlich aussieht wie ein PDF 417,umgesetzt werden 
kann, jedoch lässt sich nach dem Scannen und Interpre-
tieren des Codes das gesamte Dokument einschließlich 
der elektronischen Signatur anzeigen und verifizieren. 
Dies funktioniert mit und ohne beliebigen Signaturen. 
Abgesehen einmal von ästhetischen Gesichtspunkten 
(außer dem verkleinerten Dokument wird ein großer 
Raum durch das Raster belegt), birgt das Verfahren 
auch Vorteile bei mehrseitigen Dokumenten, das der 
Code auf jeder Seite aufgebracht immer das gesamte Do-
kument enthält - von Seite 2 lassen sich so sicher immer 
auch Seite 1 und die folgenden Seiten reproduzieren). Es 
wird eine ganze Reihe von Anwendungen geben, wo 
dieses Verfahren Sinn macht. Interessanter erscheint 
jedoch noch das Matrix-Kompressionsverfahren, das bei 
hoher Sicherheit dennoch nur sehr kleine Dateigrößen 
erzeugt – deutlich unter den Werten eines PDF. Leider 
benötigt man hierfür natürlich wieder einen extra Vie-
wer. Genau an dieser Frage wird sich jedoch zeigen, ob 
das Startup (zweiter Anlauf) genügend Durchsetzungs-
kraft hat, um ein solches Verfahren flächendeckend ein-
zuführen. Ohne einen großen Partner wird es bei regio-
nalen Insellösungen für spezielle Anwendungszwecke 
bleiben. Dafür sind aber beide Ansätze, die druckbare 
elektronische Signatur und das Kompressionsverfahren, 
eigentlich zu schade. (Kff) 
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SAP reagiert mit DART auf die GDPdU 
Walldorf – Seit Jahresbeginn 2002 müssen im 
Rahmen der GDPdU alle steuerlich relevanten Da-
ten sowohl über das betriebliche DV-System (Z1 
und Z2 Zugriffsverfahren der GDPdU) als auch 
über dem Prüfer überlassene Datenträger zugäng-
lich, überprüfbar und auswertbar gemacht werden 
(Z3). Es reicht somit nicht mehr aus, im Voraus er-
zeugte Drucklisten zur Verfügung zu stellen, auch 
wenn diese auf einem optischen Archivsystem ab-
gelegt wurden. SAP hat in diesem Zusammenhang 
mit zwei Problemstellungen zu kämpfen. Zum ei-
nen ist nicht in allen Modulen der geforderte Di-
rektzugriff auf die archivierten Daten möglich, da 
die nötigen Selektionskriterien wie z.B. das Bu-
chungsdatum bei der SAP-Datenarchivierung 
i.d.R. gelöscht werden. Es fehlt somit die Verknüp-
fung zwischen dem Beleg, Konto, Auftrag, Kosten-
stelle und Buchungsdatum. Nur in einigen Modu-
len wie der Finanzbuchhaltung besteht standard-
mäßig die Möglichkeit, die Indexdaten zu den Be-
legen im SAP-Archivfile zu speichern. Hier ver-
birgt sich allerdings das zweite Problem des Spei-
chervolumens. Bei SAP machen die Indexdaten ca. 
40 Prozent des Gesamtbelegs aus. Bei großen Vo-
lumina von mehreren Millionen Belegen im Jahr ist 
somit darauf zu achten, dass die gesetzliche Auf-
bewahrungsfrist von 10 Jahren durchgehalten 
werden kann. Zudem handelt es sich bei dieser Art 
der Archivierung und Indexgenerierung über eine 
indirekte Behelfslösung. SAP spricht selbst von ei-
nem „Umweg“. Bei dieser Lösung ist weiterhin zu 
beachten, dass sie nur den online-Zugriff mit ei-
nem sog. Document Relationship Browser zulässt 
und keine Datenüberlassung auf Datenträger. Für 
diese Anforderung stehen SAP-eigene Mittel zur 
Verfügung wie das SAP Business Information Wa-
rehouse mit entsprechenden Queries und spezielle 
ABAP-Reports zur Verfügung. Ein weiteres und 
geeigneteres Tool ist DART (Data Retention Tool) 
des SAP-Softwarepartners PBS Software GmbH 
aus Bensheim ( http://www.pbs-
software.com/default_d.html ). Dieses ist ab 
SAP/R3 4.6B in der Standardauslieferung ohne 
Aufpreis enthalten. Es kann allerdings auch in frü-
here Releasestände als add on installiert werden.  

SAP DART dient dazu, Daten in vordefiniertem 
Umfang zu extrahieren und auf externen Daten-
trägern oder einem Fileserver abzulegen. Welche 
Feldinhalte aus den Stamm- und Bewegungsdaten 
zu berücksichtigen sind bzw. dem Prüfer angezeigt 
werden sollen, ist lt. SAP mit der Finanzbehörde 
abzustimmen. Die bisherige Verfahrensweise von 
SAP, ausgelagerte Daten erst durch das Rückladen 
in temporäre Datenbanktabellen wieder verfügbar 
zu machen, wurde mit DART fallen gelassen. Prin-

zipiell ist diese Verfahrensweise zwar auch weiter-
hin möglich, allerdings eher als fiktive Möglichkeit 
zu betrachten. Dem stehen u.a. auch technische Re-
striktionen, da sich vom Buchhaltungsbeleg ab-
hängige Belege z.B. aus Vertrieb (SD) oder Materi-
alwirtschaft (MM) nicht über die eingegrenzte 
Buchhaltungsperiode in das SAP-System zurück 
holen lassen. Statt dessen werden mit DART Da-
tenbankdaten und Archivdaten mittels eines mit 
PBS archive add ons generierten Archivindex di-
rekt zur Selektion herangezogen. Da DART in den 
USA entwickelt wurde, wird gegenwärtig mit ei-
nem Pilotkunden unter Beachtung der deutschen 
Anforderungen CDART (Complete Data Retention 
Tool) realisiert. Dieses unterstützt die Module FI, 
CO, FI/CO, MM, SD, nicht unterstützt werden AM 
und Stammdaten. Mit einem marktfähigen Pro-
dukt rechnet SAP im dritten Quartal 2002. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Mit SAP DART versucht SAP (zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020710) gerade noch rechtzeitig die tech-
nischen Voraussetzungen zur Erfüllung der Anforde-
rungen der GDPdU umzusetzen. Das BMF (Bundes-
ministerium der Finanzen) hat das Prüfungsverfahren 
für eine von den Finanzbehörden zu verwendende Soft-
ware abgeschlossen und 14.000 Lizenzen des Produkts 
„IDEA“ von der Firma Audicon 
( http://www.audicon.net ) erworben. IDEA wurde erst-
malig vor über 17 Jahren vom Kanadischen Rechnungs-
hof entwickelt, seit Juli 2000 ist CaseWare IDEA Inter-
national Inc. (  http://www.caseware.com ) für das Pro-
dukt verantwortlich. 

Der Einsatz in Deutschland soll nach entsprechender 
Ausbildung der Prüfer flächendeckend erfolgen. IDEA 
ist für den Import, die Selektion und Analyse großer 
Datenmengen ausgelegt. Die Hersteller von Anwen-
dungs- und Finanzbuchhaltungssoftware sind aufgefor-
dert, die für eine Verwertung in IDEA erforderlichen 
Datenformate und Strukturinformationen zu liefern. 
Die seitens IDEA erforderlichen Formate sind ASCII 
feste Länge, ASCII Delimited, EBCDIC feste Länge, 
EBCDIC variable Länge, Excel, Access, dBASE, Lotus 
123, Druckdateien, Dateien von SAP AIS, in RDE kon-
vertierte AS/400 Datensatzbeschreibungen. Die Spezifi-
kation wurde am 01.07.2002 vom BMF veröffentlicht.  

SAP hat das erforderliche Schnittstellenformat 
SAP/AIS mit den wichtigsten Anbietern von Revisions-
software abgesprochen. Hierzu gehören die ACL Servi-
ces Ltd., Vancouver BC, Kanada 
( http://www.acl.com/de ), CaseWare und Audicon. Da-
mit ist sicher gestellt, dass die mit CDART oder altena-
tiven Tools extrahierten Daten durch die IDEA-
Software verarbeitet werden können.  

Für SAP-Anwender ist wichtig zu wissen, dass die auf-
bewahrungspflichtigen Daten auch das Geschäftsjahr 
2001 betreffen, wenn dieses am 31.12.2001 endet, da die 
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Abschlussbuchungen erst in 2002 erfolgen. Da CDART 
erst für den deutschen Markt entwickelt wird, sollte es 
als Produkt Anfang des dritten Quartals 2002 zur Ver-
fügung stehen. Bisher ist PROJECT CONSULT keine 
Ankündigung bekannt, dass dies im Verlauf des Monats 
Juli tatsächlich passiert ist. Sollte die Entwicklungs- 
und Testphase für CDART noch längere Zeit beanspru-
chen, können Anwender auch auf die Alternative des 
SAP-Partners PBS das PBS archive add on CFI zu-
rückgreifen, welches ebenfalls die Anforderungen bzgl. 
der Finanzbuchhaltungsdaten erfüllt. In Bezug auf 
CDART ist weiterhin zu beachten, dass alle über das 
SAP-ADK (Archive Development Kit) archivierten Da-
ten zunächst in die Datenbank zurück geladen werden 
müssen, bevor die Daten extrahiert werden können. Da 
außer der Behauptung seitens PBS, dass mit ihren ar-
chiv add ons der generierte Archivindex direkt zur Se-
lektion herangezogen werden kann, kein weiterer Hin-
weis oder Bestätigung hierfür bekannt ist, sollte dieser 
Punkt vorsichtshalber noch einmal mit der PBS geklärt 
werden.  (MF) 

NetBerry Netsafe 2.0 
Hamburg – Die NetBerry AG ( http://www.net-
berry.de ) kündigt Version 2 ihres sicheren Internet-
Safes an. Neben mehrsprachig einrichtbaren Ober-
flächen bietet die neue Version auch die Möglich-
keit Gruppen-Safes zum sicheren Dokumentenaus-
tausch – ohne sich den Gefahren des Internet-E-
Mails aussetzen zu müssen – an. Der NetSafe kann 
sowohl von Banken als elektronische Variante des 
Safes als auch von Unternehmen als elektronisches 
Schließfach für wichtige Unterlagen, Gehaltsab-
rechnungen und persönliche geschützte Unterla-
gen der Mitarbeiter eingesetzt werden. (CB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Sicherheit wird seit einiger Zeit wieder groß geschrie-
ben. Genau auf diesen Bedarf, sichere Speicherorte in 
öffentlichen Netzen anzubieten, konzentriert sich der 
NetSafe (zuletzt behandelt im Newsletter 20010302). 
Anders als Wettbewerbslösungen wie MemIQ zielt die 
NetBerry AG auf den OEM-Markt und nicht auf End-
anwender. Jede Bank, Versicherung, Rechenzentrum 
oder Unternehmen kann die Safe-Software mit an die 
Corporate Identity angepasster Benutzeroberfläche ent-
weder selbst in einem sicheren Rechenzentrum betreiben 
oder aber bei einem sicheren ASP-Anbieter hosten las-
sen. (Kff) 

Kofax und Authentidate kombinieren ihre 
Lösungen 
Kofax Image Products ( http://www.kofax.com ), 
der Spezialist für Dokumenten-Erfassung und -
Verarbeitung, und AuthentiDate International AG 
( http://www.authentidate.de ), Anbieter von sig-
naturgesetzkonformer Zeitstempel und Software 

zur Signatur-Integration, kombinieren ihre Lösun-
gen. Mit der Erfassungslösung „Ascent Capture“ 
besteht erstmals die Möglichkeit, Papierdokumen-
ten bei der Massenverarbeitung einen Signaturge-
setz-konformen Zeitstempel hinzuzufügen und 
rechtssicher elektronisch zu archivieren. Zeitstem-
pel frieren den Inhalt eines elektronischen Doku-
ments und den Zeitpunkt zu dem dieses vorliegt, 
rechtssicher ein. Da AuthentiDate auf Grund der 
Akkreditierung durch die RegTP die höchsten ge-
setzlichen Auflagen des deutschen Signaturgeset-
zes erfüllt, sind die qualifiziert zeitgestempelten 
und signierten Daten jederzeit vor Gericht als Be-
weismittel anerkannt. Durch die Verknüpfung der 
Technologien beider Unternehmen kann die her-
kömmliche kostenintensive Papierablage von Do-
kumenten vollkommen ersetzt und der Geschäfts-
prozess erheblich beschleunigt werden. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die personengebundene elektronische Signatur lässt 
sich offenbar im Markt nicht durchsetzen – der Rückzug 
von SignTrust macht dies deutlich. Besonders bei soft-
waregestützten Prozessen wie dem Scannen von Ein-
gangspost und dem Massenoutput macht sie wenig 
Sinn, da der ursächliche Zweck der elektronischen Sig-
natur, eine Willenserklärung des verantwortlichen 
Erstellers des Dokumentes, nicht erreicht wird. Dies ist 
bei Zeitstempeln anders. Sie sind personenungebunde-
nen und können zur Dokumentation von Transaktionen 
benutzt werden. Kofax (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020305) als einer der führenden Anbieter von Captu-
re-Lösungen setzt mit dem Einsatz des Zeitstempels der 
AuthentiDate International AG (zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020422) auf diese Strategie. Damit dürf-
ten sich alle halbherzigen Versuche, personengebundene 
Signaturen beim Posteingangsscannen einzusetzen, er-
übrigen. Auch Anbieter von Archivierungssoftware wie 
z.B. WinDream (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020305) binden diese Form der Signatur inzwischen 
ein. (Kff) 

IBM Websphere Version 4.0 
Berlin - IBM bietet in der Version 4.0 des 
WebSphere Application Server`s verschiedene Ser-
verausführungen, die alle auf einem gemeinsamen 
Code basieren. Die Varianten reichen von einem 
kleinen Single-Server bis zum Multi-Server 
WebSphere Advanced sowie Ausführungen für 
OS/390 und z/OS. Noch im Verlauf dieses Jahres 
wird noch eine Enterprise Version auf den Markt 
kommen. WebSphere Version 4 zeichnet sich 
durch die Unterstützung offener Internet-
Standards und Technologien wie UDDI, SOAP, 
WDSL, EJB 2.0 Message Beans und eine J2EE 1.2 
zertifizierte Entwicklungsumgebung aus. In kom-
plexen Umgebungen kann auf bewährte IBM-
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Technologien zurückgegriffen werden. Grundlage 
der WebSphere Software-Plattform ist die sog. 
„Foundation“. Zu ihr gehören neben dem Applica-
tion Server das WebSphere Studio, eine Java-
basierte Entwicklungsplattform, die WebSphere 
Host Integration Solution mit den Produkten 
WebSphere MQ (MQ Series Messaging, MQ Series 
Integrator und MQ Series Workflow) und 
WebSphere Business Integration. WebSphere Busi-
ness Integration beinhaltet wiederum WebSphere 
MQ (s.o) WebSphere MQ Everyplace (für mobile 
Endgeräte), WebSphere MQ Brokers (MQ Series 
Integrator), WebSphere Data Interchange und die 
WebSphere Connectors and Adapters (mit den 
Connectoren von CrossWorlds und den Adaptern 
der MQ Series Familie). (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Eine Vielzahl von Schlagworten und neuen Produktbe-
zeichnungen – IBM (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020521) positioniert WebSphere immer mehr als die 
führende zukünftige Plattform. Wie schon auf der Ent-
wicklerkonferenz in Wien deutlich wurde, geht dies zu 
Lasten anderer Softwareplattformen wie Notes Domino. 
Auch die Abgrenzung zu anderen IBM-Produkten wie 
EIP ist nicht immer nachvollziehbar. Betrachtet man 
jedoch die einzelnen Module, hinter denen sich auch vie-
le bekannte, nur umbenannte oder jetzt WebSphere zu-
geordnete befinden, so ergibt sich kein klares Bild einer 
geschlossenen Architektur. Die einzelnen Komponenten 
überlappen sich zum Teil in ihrer Funktionalität und 
erscheinen in verschiedenen Zusammenhängen. Immer-
hin steigt dadurch der Wiederverwendungsgrad von be-
kannten Komponenten, die zu immer neuen Angeboten 
zusammengestellt werden. Positiv ist zu vermerken, 
dass die neue Version nun auch für Host-Umgebungen 
zur Verfügung steht und damit IBM´s Position in den 
Rechenzentren von Großkunden festigen wird. (Kff)  

d.velop  -  Internet-/Intranet-Komponente 
Gescher – Die neue XML-basierte Internet- und Int-
ranet-Komponente d.web für das Management von 
Dokumenten ist die neuste Errungenschaft der 
d.velop AG ( http://www.d-velop.de ). Neben der 
Darstellung an einem üblichen PC-Bildschirm er-
möglicht das sogenannten XML Publishing Fra-
mework von d.web eine endgeräteabhängige Dar-
stellung von Web-Seiten auf PDAs, Handys sowie 
verschiedene Browser. (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die neuen Produktfeatures von d.velop sind nicht unbe-
dingt als innovativ zu bewerten, dennoch ist positiv zu 
vermerken, dass d.velop verstärkt auf den Standard 
XML setzt. Der Schwerpunkt von d.velop war bisher im 
traditionell DMS-Bereich und weniger im Content Ma-
nagement. Mit den aktuellen Erweiterungen hat d.velop 

AG den Anschluß an den „State of the Art“ gewonnen. 
Gerade durch  den Wegfall einiger Anbieter kann erwar-
tet werden, dass d.velop mit seinen weiter entwickelten 
Produkten neue Marktanteile hinzugewinnen wird und 
erfolgreich expandieren kann. (JU) 

Captiva vollzieht Merger mit ActionPoint 
San Diego, USA - Captiva Software, Anbieter von 
Lösungen zur automatischen Formularverarbei-
tung und ActionPoint, Anbieter von Software zur 
Dokumentenerfassung, haben den seit einigen 
Monaten geplanten Zusammenschluss vollzogen 
und werden nun seit dem 01. August 2002 unter 
dem Namen Captiva Software Corporation 
(8http://www.captivasoftware.com8) geführt. An 
der Nasdaq ist die Captiva Software Corporation 
unter dem Symbol CPTV zu finden. 
 (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Captiva (zuletz behandelt im Newsletter 20020521) ist 
einer der Keyplayer im Markt für Capture Software. 
Der Merger mit ActionPoint ergänzt die eigenen Kom-
ponenten um eine leistungsfähige Scanlösung und ver-
bessert die Marktposition im mittleren und im Highend-
Bereich. Die Software von Captiva zeichnet sich durch 
Eigenschaften wie Skalierbarkeit und Offenheit aus so-
wie durch eine regel- bzw. merkmalbasierte Klassifikati-
onsengine, die bei Bedarf durch eine auf neuronalen 
Netzen beruhende Engine ergänzt werden kann und 
durch eine große Auswahl standardmäßig angebotener 
OCR/ICR-Module, die mit eigenem Voting implemen-
tiert werden können. Die Leistungsfähigkeit der Lösung 
von ActionPoint ist vergleichbar der Lösung von Janich 
und Klass, die allerdings nicht den Verbreitungsgrad im 
Markt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass Captiva ihr 
Produkt auf eine Busstruktur umstellt, um die Modula-
rität und Offenheit des Systems zu verbessern. Der Zu-
sammenschluss mit ActionPoint dürfte vor allem IBM 
und ihrem Partner Paradatec weniger gefallen, da Ac-
tionPoint bisher bevorzugter Partner im Bereich der 
Scanlösungen ist. Das Produkt von Paradatec PROSAR 
AIDA ist ein direktes Wettbewerbsprodukt zu Captiva. 
Die politische Entwicklung in beiden Häusern Captiva 
und IBM in Zukunft darf mit Spannung verfolgt wer-
den. Im Interesse von Captiva liegt sicherlich die Er-
schließung des bisher von IBM dominierten Kunden-
marktes und IBM wird sich schwer tun, in künftigen 
Projekten das Produkt eines potentiellen Mitbewerbers 
zu platzieren. (MF) 

BOO Technologies übernimmt Lotus Notes 
Produkte der ehemaligen CEYONIQ AG 
Bielefeld - Seit dem 01.07.2002 ist die BOO Techno-
logies GmbH (ehemals BOO AG, 
http://www.boo.de und zwischenzeitlich CEYO-
NIQ AG) wieder aktiv am Markt. Die Produkte 
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„DocAkte“, „DocArchiv“, „forever“, CEYONIQ 
Solutions for Lotus Notes“ sind aus der Insol-
venzmasse der CEYONIQ heraus gekauft worden. 
Unter den neuen Geschäftsführern Claus Preuss 
und Hans Sander werden die bewährten Lösungen 
gepflegt und weiterentwickelt. (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Die BOO Technologies (zuletzt behandelt im Newsletter 
20010903) startet mit dem bewährten Kernteam mit der 
Markteinführung von BOO Solutions for Lotus Notes 
5.2. Die weiterentwickelte Software kombiniert Group-
ware und Workflow zu unternehmensweitem Content 
Lifecycle Management unter Lotus Notes/Domino. Im 
„Installation Kit“ lassen sich komplette Business Szena-
rien vollständig hinterlegen und auf Knopfdruck abru-
fen. Insbesondere Unternehmen und Organisationen, 
die den Applikations-Server Domino als strategische 
Kommunikationsplattform einsetzen, werden von der 
neuen Lösung angesprochen. Im Rahmen eines Groß-
projektes innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe wur-
den verschiedene Module zu einer ansprechenden Lö-
sung zusammengeführt. Lösungen sind sowohl im Fi-
nanzdienstleistungsbereich und in der Industrie seit 
Jahren im Einsatz. Durch die (neue) Unabhängigkeit 
der BOO Technologies GmbH ist ein Zusammenwirken 
mit anderen Archivherstellern möglich. Damit hätte 
sich eine der ehemaligen Ceyoniq-Goldesel selbständig 
gemacht und darf in die eigene Tasche wirtschaften an-
statt die Löcher der ehemaligen Muttergesellschaft zu 
stopfen.  (JU) 

BancTec gründet Niederlassung in Bielefeld 
Langen, Bielefeld – Die BancTec 
( http://www.banctec.com ) hat in den ursprüngli-
chen Räumen der CE AG eine weitere Niederlas-
sung in Deutschland gegründet. Über den Standort 
in Langen wurden bisher hauptsächlich Scanner-
Produkte und DMS-Software „eFirst“ vertrieben. 
Der neue Standort Bielefeld soll sich verstärkt um 
Softwarelösungen kümmern.  (CB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Das BancTec-Team (zuletzt behandelt im Newsletter 
20010216) in Bielefeld setzt sich fast ausschließlich aus 
ehemaligen CEYONIQ-Mitarbeitern zusammen. Koor-
diniert wird die Niederlassung von Andreas Reinecke, 
der nach einem kurzen Umweg über Saperion jetzt bei 
BancTec gelandet ist. Die neue Niederlassung spekuliert 
natürlich auch auf Ablöse- und Wartungsgeschäfte bei 
ehemaligen CEYONIQ-Kunden, zumal einige wichtige 
Knowhow-Träger hier versammelt werden. Daneben 
analysiert man die zwei, sich zum Teil überlappenden 
Produktschienen Plexus und eFirst, um zu Entschei-
dungen zu gelangen, welche Softwareprodukte von 
BancTec als Plattform für die zukünftigen Lösungen 
eingesetzt werden sollen. Auch über spezielle Dienste 

für die Sparkassen-Finanzgruppe, für IDEA-
Archivierung und andere „deutsche Spezialitäten“, die 
bisher im BancTec-Portfolio fehlen, wird nachgedacht. 
 (Kff) 

Märkte & Trends 
Wie kommt die DRT-Industrie zurück in die 
Gewinnzone? 
Artikel von Monika H.Haines, Managing Director, 
PROJECT CONSULT International Ltd., London. 

Wir alle kennen die gegenwärtige Lage und wenn 
nicht, ist sie in wenigen Worten kurz umschrieben: 
Das Investmentverhalten der Unternehmen für 
High-Tech-Equipment ist seit dem Boom im Jahre 
2000 äußerst zurückhaltend und der Konsument 
scheint an der Grenze seines High-Tech-Bedarfs 
angelangt. Dieser Umstand hat auch die DRT 
Branche, die seit ihrer Entstehung trotz Rezessio-
nen ein durchschnittliches Wachstum von 25 % 
und mehr pro Jahr verzeichnete, betroffen. Schon 
2001 war für die meisten Hersteller kein so gutes 
Jahr. Die ersten Anzeichen erschienen bereits im 
Spätsommer und Herbst 2001 mit den diversen 
Quartalsergebnissen. Dieses Jahr wurde uns ein 
dramatischer Einbruch der Umsätze im Durch-
schnitt von fast 30 % beschert. In den letzten 2 
Quartalen dieses Jahres erwarten wir jedoch eine 
leichte Erholung. 

Wie kann in dieser Situation eine neue Auf-
schwungphase entstehen? Viele Experten sind der 
Meinung, dass diese Lage nur durch eine soge-
nannte „Killer-Applikation“ beendet werden kann, 
die alles in den Schatten stellt, was bisher da war. 
Ich bin allerdings der Meinung, dass die DRT-
Branche auf eine derartige Applikation nicht war-
ten kann, um einen Aufschwung zu erleben. Es ist 
dringend erforderlich, dass dies etwas schneller 
geschieht. Das Zauberwort heißt „Demand Creati-
on“ auf der Basis der bereits bekannten Technolo-
gien und Standards. Zweifellos gab es auch in den 
vergangenen Jahrzehnten noch Applikationen, die 
ähnlich revolutionär waren, wie die Erfindung der 
Dampfmaschine, des Ottomotors oder des Tele-
fons. Ich denke dabei an die Einführung des PC 
vor mehr als 20 Jahren oder an den Handy-Boom 
in der zweiten Hälfte der letzten Dekade. Das wa-
ren „Killer-Applikationen“, die einen Markt von 
100 b$ und mehr pro Jahr hervorgebracht haben. 
Es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Reihe 
von Applikationen, die in den Startlöchern auf ih-
ren Erfolg warten. Ob eine Erfindung oder Ent-
wicklung ein ganz großer Erfolg wird, stellt sich 
oft erst später heraus. Man denke an die pessimis-
tischen Kommentare, die zur Einführung des PC 
gegeben wurden. Deshalb glaube ich, dass die 
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Gewinner von morgen im großen Pool von Pro-
dukten, Standards und Applikationen, - zu denen 
ich DVD, Digital-TV, Digitalkamera, PDA, Web-
Pads, Smart-Phones, UMTS, Bluetooth, Wireless-
LAN, DSL, OLED, Glasfiber u.v.a. - zähle zu fin-
den sind. Obwohl der ursprüngliche Zeitplan für 
die DRT ebenfalls wie für UMTS um einige Jahre 
zu optimistisch war, sind die Aussichten sehr gut, 
dass diese diversen Applikation in den nächsten 
Jahren zu einer Erfolgsstory werden. Zuerst muss 
jedoch das Vertrauen des Anwenders und des 
Konsumenten zurück erobert werden. Ebenso sieht 
es mit Bluetooth aus. Hier geht die Meinung eini-
ger Experten dahin, dass diese drahtlose Übertra-
gungstechnik schon bis zum Jahre 2006 Stückzah-
len im Bereich von einer Milliarde sehen wird. 
Damit wäre auch dieses ein Multibillion-EURO 
Markt. Auch DSL ist eine Erfolgsgeschichte, die auf 
ihre Fortsetzung mit noch höheren Übertragungs-
raten hofft. Last but not least - das Aufkommen des 
Internets hat bis jetzt mehr Hoffnungen geweckt, 
als erfüllt. Viele haben darin die „Killer-
Applikation“ schlechthin gesehen, die nicht nur 
die Informationsbeschaffung und Kommunikation 
auf ein neues Fundament, sondern auch alle Busi-
ness-Modelle auf den Kopf stellen würde. Das 
Thema E-Commerce hat im Privat- und Geschäfts-
bereich zwar viel verändert und es wurden auch 
unvorstellbare Summen von Geld in Internet-
Equipment investiert, aber der „Killer-Aspekt“ des 
Internets ist noch nicht vollzogen, zumal die pa-
pierlose Gesellschaft immer noch nicht besteht, a-
ber dank der DRT Industry auf dem Weg dahin ist. 

Geographisch gesehen findet zur Zeit das eigentli-
che Wachstum in Asien statt, welches in Europa 
momentan noch sehr flach aussieht. Deutschland 
konnte jedoch bis einschließlich Mai 2001 ein sehr 
positives „Book-to-Bill-Verhältnis“ vorweisen. 
Nach Ansichten einiger Analysten wird in den 
USA erst in den Jahren 2003 und 2004 ein zweistel-
liges Wachstum erwartet. Dieses Wachstum beruht 
sich auf einer steigenden Nachfrage von High-
Tech-Produkten. Um auf den Wachstumspfad zu-
rückzukommen, müssten wir jedoch auch hier als 
erstes das Vertrauen der Anwender zurückgewin-
nen und da können uns vor allem in Deutschland 
die bewährten und schon lange bewiesenen Tech-
niken und Lösungen unterstützen. Gute Marktpo-
sitionierung unser Unternehmen, Produkte und 
Lösungen wird dazu beitragen, dieses Vertrauen 
schnell und gründlich wieder aufzubauen. Die 
momentane „Markt-Bereinigung“ besonders des 
DRT-Marktes wird mit dazu beitragen das Ver-
trauen der Anwender zu verstärken. Die neuesten 
Indikatoren weisen darauf hin, dass die europäi-
schen Geschäfte sich auf ein wirtschaftliches „Tur-
naround“ vorbereiten und jetzt die Planungen und 

strategischen Positionierungen vornehmen, um 
sich für den zukünftigen Erfolg zu positionieren.  

Aus einer von Microsoft und IDC durchgeführten 
europäischen Gemeinschaftsstudie (Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Italien und Schweden) geht 
hervor, dass fast 82% der befragten Unternehmen 
weiterhin in IT investieren und über die Hälfte da-
von sogar Ihre IT-Investitionen erhöhen würden. 
Die angegebenen Hauptgründe dieser Investitio-
nen liegen im Bereich „Business Efficiencies und 
Processing“. Der ROI (Return on Investment) ist 
bei der Auswahl der Systeme eines der Hauptaus-
wahlkriterien zur Finanzierung der Projekte. Des 
weiteren bestätigte eine große Anzahl der Unter-
nehmen, dass Internet- und Software-Technologien 
mit dazu dienen sollten Kundenzufriedenheit her-
zustellen und somit zum Gewinn von Marktantei-
len verhelfen. Dadurch alleine könnten Einkom-
men sowie Gewinnanteile jährlich um mindestens 
zwischen 1.7 und 2.8% erhöht werden. 

Vorbereitung für den Aufschwung 

Integration und Collaboration sind die Hauptin-
vestitionen der Unternehmen. Diese Investitionen 
helfen, die Unternehmen flexibel zu gestalten, bes-
sere Kundenverbindungen und Kommunikationen 
zwischen Kunden, Liefereranten und Angestellten 
herzustellen. 

Die Unternehmen verstehen, dass sie die funda-
mentalen Geschäftsvorgänge rationalisieren müs-
sen, um damit das volle Potential des bevorste-
henden Wirtschaftsaufschwunges zu erreichen. 

Dieser Trend ist ebenfalls in der Mobil-Technologie 
zu erkennen. Bereits 61% der Unternehmen haben 
Lösungen eingeführt , die es ihren Mitarbeitern er-
lauben, mobiler und flexibler zu arbeiten.  

Kulturelle und Geographische Unterschiede 

UK 

• 60% der befragten Unternehmen haben kaum 
einen negativen Impact gespürt. 

• Die UK denkt positiv und ist der Meinung, dass 
die Wirtschaft sich in den nächsten 12 Monaten 
wieder positiv entwickeln wird.  

• Die mobile Technologie ist mit Begeisterung in 
UK aufgenommen worden. 

• Kosten sind einer der größten Faktoren bei der 
Einführung der neuen Technologien, sowie der 
Mangel an ausgebildeten IT Kräften, die einen 
Einfluss auf die Geschäfte und die Mitwettbe-
werbsfähigkeiten haben.  
 

Frankreich 
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• 73% der Unternehmen investieren in Integrati-
on und Collaboration. 

• Sicherheit gehört mit zu den wichtigsten IT-
Themen. 

• Die Franzosen gehören nicht zu den begeister-
ten Anhängern der Web-Applikationen. 

• Kosteneinsparungen sind einer der Haupt-
gründe bei der Einführung neuer IT Infrastruk-
turen. 

Deutschland 

• Deutschland ist wohl am meisten von der mo-
mentanen wirtschaftlichen Lage betroffen. 47% 
der befragen Unternehmen gaben zu, dass Ihre 
Geschäftstätigkeiten davon betroffen waren. 

• Fast 66% der befragten Unternehmen glauben 
das die Wirtschaft sich in den nächsten 12 Mo-
naten erholen wird. 

• Die deutschen Unternehmen sahen die größten 
Vorteile bei der Einführung neuer IT-
Technologien durch die Optimierung der Ge-
schäftsvorgänge und einer dadurch erhöhter 
Produktivität. 

Sicherheit bei der mobilen Kommunikation scheint 
jedoch ein großes Hindernis bei der Einführung 
dieser Technologien zu sein – 46% der befragten 
Unternehmen unterstützen derzeit diese Vorge-
hensweise. 

Schweden 

• IT-Investitionen sind in Schweden kaum von 
der wirtschaftlichen Lage betroffen.  

• 68% der schwedischen Unternehmen fokussie-
ren sich auf Integrations- und oder Collaborati-
ve Systeme. 

• Die Herausforderung hier ist jedoch die aktuel-
le Integration dieser Systeme. 

Italien 

• 43% der befragten Unternehmen gaben an, 
nicht von der momentanen wirtschaftlichen 
Lage betroffen zu sein.  

• Italienische Unternehmen scheinen von der 
mobilen Technologie am wenigsten begeistert. 
42% haben jedoch mobile Technologien für Ihre 
Mitarbeiter eingeführt, planen jedoch keine 
momentane Weiterentwicklung, da sie der 
Meinung sind, dass es sich geschäftlich nicht 
rentieren wird.  
 
 
 

Belgien 

• Technologie ist in Belgien an erster Stelle. Die 
treibende Kraft bilden 97% der Führungskräfte. 

• Sicherheit in der mobilen Kommunikation ist 
auch in Belgien ein Hauptgrund der Zurückhal-
tung. 

Obwohl alle (ob Groß-, Klein- oder Mittelständi-
sche Unternehmen) sich darauf fokussieren, die 
maximale Wertschöpfung zu nutzen und damit 
Kosten zu sparen, dürfen wir nicht vergessen, dass 
Kosteneinsparungen alleine keine Marktanteile 
gewinnen können. Das Versäumnis unsere Unter-
nehmen jetzt zu positionieren, könnte dazu führen, 
den Wirtschaftsaufschwung zu verpassen. Diese 
Zeit der „Marktbereinigung“ sollte genutzt wer-
den, sich eventuell neu zu positionieren, neue po-
tentiale Märkte zu erschließen, um ge- und ver-
stärkt aufzutreten.  

Die Lösungen der DRT-Branche sind zum Werk-
zeug geworden, um Geschäftsprozesse zu optimie-
ren. Die Einführung der IT-Lösungen sind nicht 
mehr so sehr eine Frage der richtigen Technologie, 
als vielmehr der richtigen Strategie. Daraus erge-
ben sich für die Zukunft der DRT-Branche große 
Herausforderungen und Erfolgsaussichten, um 
sich an dem nächsten „Boom“ zu beteiligen. Ich 
glaube an den baldigen Aufschwung der Wirt-
schaft und denke, dass die Unternehmen die 
Chance nutzen sollten sich jetzt strategisch richtig 
im Markt zu platzieren. (MHH) 

E-Commerce Studie von GfK-webgauge 
Nürnberg – Eine von der GfK-webgauge veröffent-
lichte Studie stellt für das Winterhalbjahr 2001 ein 
positives Urteil für den e-Commerce. Während der 
Studie wurden in Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien und Spanien jeweils 1000, in den Nie-
derlanden und Belgien jeweils 500 Personen aus 
privaten Haushalten der Altersgruppe 14-69 Jahre 
über ihre Einkaufsgewohnheiten im Internet be-
fragt. Zu den Dienstleistungen, bzw. Artikeln zäh-
len beispielsweise Flug/Bahntickets, Kosmetik-
produkte, Musik/Software CDs, Unterhaltungs-
elektronik, Haushaltsartikel, Geschenkartikel und 
Online-Auktionen. Die Personen wurden dabei in 
5 Usergruppen unterteilt. 

Pragmatic: Diese Gruppe nutzt sehr häufig Online-
banking, Produktinformationen und 
Angebote zu Beruf und Weiterbildung. 

Browser:  Diese Gruppe nutzt sehr häufig Online-
banking, Produktinformationen und 
Angebote zu Beruf und Weiterbildung. 

Interacter:  Diese Gruppe nimmt häufig an Spielen 
teil, verschickt gerne e-Mails und SMS 
und interessiert sich sehr für alles was 
mit Computern und Telekommunikation 
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zu tun hat. 

Music Mas-
ter:  

Diese Gruppe nutzt sehr intensiv das 
Herunterladen von Musik, Videos und 
Software und das sogenannte Streaming. 

Professional:  In dieser Gruppe dominiert das Interesse 
an Wirtschaftsnachrichten, an Informati-
onen über und von Firmen, an Informa-
tionen zum Thema Verkehr, Urlaub und 
Reisen und an aktuellen Nachrichten. 

In den Monaten November 2001 bis April 2002 ha-
ben demnach 58,7 Millionen Personen (November 
2000 – April 2001 – 40,8 Mio.) in Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, den Niederlan-
den und Spanien im Internet eingekauft. 

Dabei gaben sie rund 11,5 Mrd. Euro aus, was ge-
genüber dem Zeitraum des vorangegangen Jahres 
eine Steigerung von 280 Prozent bedeutet. Dieses 
Wachstum ist vor allem auf Großbritannien zu-
rückzuführen, wo die Summe von 2,1 auf 7,9 Mrd. 
Euro stieg und somit 68,7 Prozent der Gesamtaus-
gaben der betrachteten Länder ausmacht. Im 
zweitgrößten Internetmarkt Deutschland zeigte 
sich ein ebenfalls dynamisches Wachstum ab, so 
wurden im Zeitraum November 2001 – April 2002 
rund 2,6 Mrd. Euro ausgegeben, im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum mehr als eine Verdoppelung. In 
Spanien zeigt sich, zwar auf niedrigerem Niveau, 
ebenfalls ein hoher Zuwachs.  

 
Dagegen war das Wachstum in den Niederlanden 
eher verhalten, in Belgien und Frankreich kehrte 
sich das Ganze ins Negative um. Die fünf wichtigs-

ten e-Commerce-Segmente sind Bücher, Musik-
CDs, Computer, Kleidung und Schuhe sowie Tou-
rismus. (AM) 

Messen & Kongresse 
AIIM Conference @ DMS EXPO vom 03. bis 
05.09.2002 in Essen 
Essen/Hamburg/Datchet – Der Markt für Doku-
mententechnologien hat in den letzten 12 Monaten 
Veränderungen erlebt, die eine Neuorientierung 
bei Interessenten und Anwendern von DRT Do-
cument Related Technologies erforderlich machen. 
Die geeignete Gelegenheit hierfür ist die AIIM 
Conference "Wirtschaftlicher Einsatz von Doku-
menten-Technologien" anlässlich der DMS EXPO 
2002 vom 3.9. - 5.9.2002 in Essen. Das Programm 
der AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
( http://aiim.dmsexpo.de ) zeigt, dass es sich nicht 
nur um die größte Konferenz zum Dokumenten-
management in Deutschland, sondern um eine in-
ternational auf Europa ausgerichtete Veranstaltung 
handelt. PROJECT CONSULT ist mit Kunden und 
Partnern daran beteiligt. Die PROJECT CONSULT 
Veranstaltungen finden Sie unter dem direkten 
Link ( http://www.project-consult.net/ ho-
me.asp?UR=10 ), das Gesamtprogramm der Konfe-
renz unter dem Link ( http:// 
www.ksmesse.de/aiim2/de/02_ix_02.asp ). 

Am 3.9.2002 vormittags berichten Kunden unseres 
Partners agens consulting und unseres Unterneh-
mens über ihre Anwendungen. In der Diskussions-
runde geht es dabei um die Erfahrungen, die 
Großunternehmen mit dem Problem der Standar-
disierung, Vereinheitlichung von Lösungen und 
Durchsetzung von unternehmensweiten IT-
Strategien haben. Wer das Kongressanmeldefor-
mular unseres Partners agens consulting benutzt, 
erhält auf die Gesamtkonferenz mit allen in grüner 
Unterlegung ausgewiesenen Sitzungen, Keynotes 
und Paneldiskussionen einen Nachlass von 20% 
auf den Normalpreis. Das Formular zur Registrie-
rung kann unter ( http://www.agens.com ) oder 
( http://www.project-consult.com ) angefordert 
werden. 

Am 3.9.2002 bietet unser Partner Optimila AS 
( http://www.optimila.com ) aus Norwegen einen 
Einführungskurs zum international anerkannten 
CDIA+ Zertifikat von CompTIA 
( http://www.comptia.org/certification/cdia/inde
x.htm ) an. Den dazugehörigen viertägigen Inten-
sivkurs, der mit der Prüfung und dem Zertifikat 
abschließt, plant PROJECT CONSULT für den 21. – 
24. Oktober 2002. Weitere Informationen finden Sie 
unter PROJECT CONSULT News aufgeführt oder 
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unter dem direkten Link ( http://www.project-
consult.com/home.asp?SR=504 ). 

Der Einführungsvortrag von Dr. Ulrich 
Kampffmeyer zur Podiumsdiskussion am Diens-
tag, 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 Ar-
chivierung“ am Donnerstag, 5.9.2002, bestreiten.  

Wer sich last but not least für die Zusammenfas-
sung der diesjährigen Konferenzergebnisse und 
den Ausblick auf 2003 interessiert, sollte sich die 
AIIM Abschlussveranstaltung unter Mitwirkung 
von Dr. Kampffmeyer am 05.09.2002 um 17:00 h 
nicht entgehen lassen. 

AIIM International European Awards Program-
me 2002:  

Natürlich ist man auch gespannt, an wen die fol-
genden Auszeichnungen: „Award of Innovation / 
Award of Excellence /Award Solution of the Year“ 
verliehen werden. Die Liste der Finalisten finden 
Sie auf der Award-Seite der AIIM Conference 
( http://aiim.dmsexpo.de ) Die neun Empfänger 
dürfen sich am 05.09.2002 ab 12.00 Uhr über die 
Auszeichnungen freuen – ab diesem Zeitpunkt 
werden die Awards im Forum in der DMS EXPO 
Ausstellung überreicht. (SKK) 

In der Diskussion 
Revionssicherheit & WORM 
Zwei Begriffe, die derzeit heiß diskutiert werden! 
Durch die GDPdU und durch neue sichere Spei-
chertechnologien beginnt sich die ursprüngliche 
Auffassung von einer revisionssicheren, elektroni-
schen Archivierung zu verschieben. Die Anforde-
rungen an die Revisionssicherheit wurden immer 
aus dem HGB abgeleitet: Unveränderbarkeit, 
Nachweisbarkeit, Prüfbarkeit, Ordnungsmäßigkeit 
usw. Weitere Detaillierungen, bzw. Auslegungen 
und Interpretationen finden sich in der GoBS und 
der GDPdU. Der Begriff WORM steht für „Write 
Once Read Many“ (und nicht wie böswillige Zun-
gen meinen für „Write Once Read Mostly“). Er 
wurde mit einer Technologie verbunden, die An-
fang der 80er Jahre mit 14“, 12“, 8“, 5¼“ und 3½“ 
rotierenden Medien in einer Cartridge, auf speziel-
len Karten im Kreditkartenformat und auf Bändern 
eine technisch unveränderbare Speicherung er-
möglichte. Damals waren selbst heute belächelte 
Kapazitäten von 1 Gigabyte pro Medium konkur-
renzfähig, da Festplatten sehr teuer waren und an 
diese Speichergröße noch nicht herankamen. Die 
ursprünglichen WORM-Technologien erzeugten 
mittels eines Lasers „Löcher“ oder „Blasen“ in der 

Medienoberfläche, die nicht mehr veränderbar wa-
ren. Heute nennt man dies TrueWORM. Verfügbar 
am Markt sind jedoch nur noch 5¼“ SoftWORM, 
deren Oberfläche im Prinzip veränderbar ist. Die 
einzigen TrueWORM-Medien sind eigentlich heute 
nur noch die CD-W oder die DVD-W, die in den 
90er Jahren zur Familie stießen. Inzwischen gibt es 
aber auch durch Firmware und andere Sicherungs-
techniken geschützte Festplattensysteme und 
Magnetbänder. Letztere werden als WORM Tapes 
bezeichnet, dürfen aber nicht mit den echten 
WORM-Tapes der Endachtziger verwechselt wer-
den, die mit einem Laser beschrieben und gelesen 
wurden. Vorteil dieser magnetischen Medien ist, 
dass sie sich wesentlich besser in vorhandene Um-
gebungen, besonders in Rechenzentren, integrieren 
lassen und die Eigenschaften schneller magneti-
scher Speicher mit denen der langfristigen Sicher-
heit verbinden. 

WORM nur noch als Verfahren und nicht als 
Technologie ? 

Man war nun aus Sicht der Anbieter immer ge-
neigt, die geforderte Sicherheit und Unveränder-
barkeit durch den Einsatz dieser physischen 
WORM-Speicher zu garantieren. Ein gutes Ver-
kaufsargument. Besonders wenn der Gesetzgeber 
Begriffe wie „unveränderbarer Datenträger“ in 
seinen Verlautbarungen benutzt. Aber braucht 
man überhaupt noch echte WORM-Speicher und 
die dazugehörigen Jukeboxen mit ihrer Manage-
ment-Software ? Bei Buchhaltungssoftware ist ja 
auch die Sicherheit durch das kontrollierte Löschen 
und Neubuchen auf Festplatten abgesichert. In 
hochsicheren Rechenzentren mit automatisierten 
Backup- und Fallback-Systemen wird die Jukebox 
heute schon als Exot aus einer vergangenen Epo-
che betrachtet. Aber auch deren Datenspeiche-
rungssysteme gehören nicht in Gesetzen und Ver-
waltungsrichtlinien verankert – es geht um die 
technikunabhängige Definition der Revisionssi-
cherheit und der elektronischen Archivierung im 
Unterschied zur nur temporären Speicherung und 
Haltung von Informationen in operativen Syste-
men. Auch eine begriffliche Trennung von struktu-
rierten Daten und schwach- oder unstrukturierten 
Dokumenten scheint in Hinblick auf die Auswert-
barkeit und Bereitstellung angebracht. Nur durch 
technologieunabhängige Definitionen kann für 
langfristige Stabilität von Gesetzen und Verord-
nungen gesorgt werden. Dementsprechend sind 
die Verfahren der Absicherung zu beschreiben, die 
Protokollierung von Transaktionen festzulegen, 
die Anforderungen an die Transaktionssicherheit 
zu beschreiben, Prüfmethoden festzuschreiben, das 
Thema Migration zu regeln, die Dokumente mit 
Aufbewahrungsfristen konkret einzugrenzen und 
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Sicherheitsstandards medienunabhängig zu defi-
nieren. Anders kann man mit der schnellen Verän-
derung der Technologien und dem ständig wach-
senden Informationsberg nicht Schritt halten. Und 
wenn man sich dem Begriff elektronische Archivie-
rung unter diesen Gesichtspunkten erneut zuwen-
det, sollte man das Rad auch nicht neu erfinden – 
schließlich gibt es inzwischen genügend gesetzli-
che Anker auf internationaler Ebene sowie zahlrei-
che Normen und Codes of Practice. (Kff) 

Normen & Standards 
SAGA - Standards und Architekturen für  
eGovernment Anwendungen 
Im Rahmen der Bund Online 2005 Initiative der 
Bundesregierung, durch die bis zum Jahre 2005 
über 350 Dienstleistungen im Internet zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, wurde mit dem Do-
kument SAGA, welches bislang nur in der ersten 
Entwurfsversion 0.9 veröffentlicht wurde, eine 
weitere wichtige Voraussetzung geschaffen. Mit 
den Standards und Architekturen für eGovern-
ment Anwendungen SAGA, 
( http://www.bund.de/saga ) erbringt die Bundes-
regierung eine Aufstellung von Standards und Ar-
chitekturen, die bei der Umsetzung der Internet-
dienstleistungen verwendet werden sollen. Durch 
einfache und klare Standards und Spezifikationen 
kann die Interoperabilität von Informationssyste-
men erreicht werden. SAGA identifiziert erforder-
liche Standards, Formate und Spezifikationen und 
legt dafür Konformitätsregeln fest. Nur so ist si-
cherzustellen, dass die Lösungen auch untereinan-
der kommunizieren, Daten austauschen können, 
fertig programmierte Anwendungen wiederver-
wendet werden können und Nutzer beispielsweise 
immer eine standardisierte Oberfläche vorfinden, 
welches für die Akzeptanz unumgänglich ist. SA-
GA soll als ganzheitlicher Ansatz verstanden wer-
den und umfasst alle Standards und Architekturen 
die für die Anwendungen für die folgenden Berei-
che mit ausgewählten Dienstleistungen des Bundes 
benötigt werden. 

• Government to Citizens: Dienstleistungen, die 
der Bund Bürgern direkt anbietet wie Vermitt-
lung von Arbeitsplätzen, Gewährung von Geld-
leistungen, Berechnung und Gewährung von 
Renten, Bereitstellung von Informationen, 
Durchführung von Beratungen, Durchführung 
von meteorologischen Vorhersagen, Einzug 
von Rentenversicherungsbeiträgen, Erstattung 
von Kosten im Rahmen der Krankenversor-
gung und Rentenversicherung der Beamten, 
Bereitstellung von Fachinformationen zur ge-
sundheitlichen Aufklärung, Bereitstellung von 

Informationen und Abwicklung von Bestellun-
gen und Förderung erneuerbarer Energie 

• Government to Business: Dienstleistungen, die 
der Bund Unternehmen anbietet wie Vermitt-
lung von Arbeitsplätzen, Führen zentraler Ver-
kehrs- und Kfz-Register, Durchführung von Be-
schaffungen (z.B. Baubereich), Zollbehandlun-
gen bei Ein- und Ausfuhr, Durchführung zent-
raler Statistiken, Vergabe von projektbezogenen 
Förderungen, Abwicklung von Förderpro-
grammen und Vergabe der Umsatzsteueriden-
tifikationsnummer 

• Government to Government: Dienstleistungen 
des Bundes für die Verwaltung wie Beschaf-
fungen, Zentrale Kassenführung des Bundes, 
Durchführung von Beschaffungen im Baube-
reich, Bewirtschaftung der Immobilien des 
Bundes, Durchführung zentraler Statistiken, 
Führung des Bundeszentralregisters und Ertei-
lung von Auskünften aus dem Gewerbezentral-
register 

Der Standardisierungsansatz SAGA verfolgt die 
vier Entwicklungsrichtungen Festlegung der tech-
nischen Standards und Architekturen, Prozessmo-
dellierung, Datenmodellierung sowie die Entwick-
lung von Basiskomponenten. Des weiteren werden 
die Standards in drei unterschiedliche Klassen ein-
geteilt. Die Klasse „obligatorisch“ beinhaltet Stan-
dards, die sich in der Vergangenheit bewährt ha-
ben und die bevorzugte Lösung darstellen. Die 
Standards dieser Klasse sind verbindlich. Die zwei-
te ist die Klasse „empfohlen“. Die Standards in 
dieser Klasse werden empfohlen, wenn sie sich 
bewährt haben, aber entweder nicht zwingend er-
forderlich sind, oder eine Einstufung als obligato-
risch noch weiterer Abstimmung bedarf, oder nicht 
die bevorzugte Lösung darstellen. Die Standards in 
der dritten Klasse „Unter Beobachtung“ sind Stan-
dards die unter Beobachtung stehen, wenn sie der 
gewünschten Entwicklungsrichtung folgen, aber 
noch nicht ausgereift sind oder sich noch nicht hin-
reichend bewährt haben.  

eGovernment IT-Architektur-Baukasten 

Mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis über 
aktuelle IT-Technologien und eGoverment-
Strukturen herzustellen, verfügbare IT-
Technologien erfassen, vergleichen, nach Relevanz 
bewerten und einheitlich strukturieren zu können 
und bei der Realisierung auf Standards zurückgrei-
fen zu können, wurde ein IT-Architektur-
Baukasten konzipiert, der die Basis für die Spezifi-
kationen und Standardisierung bildet. Mit dem 
Baukasten werden die wesentlichen Elemente einer 
IT-Architektur dargestellt und als Standard be-
schrieben, die kombinierbar sind aber nicht direkt 
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aufeinander aufbauen, was den Baukasten von ei-
nem klassischen Schichtenmodell unterscheidet. In 
der Regel werden mehrere Elemente des Baukas-
tens benötigt, um ein System zu beschreiben oder 
Dienstleistungen abzubilden. Die IT-Architektur 
beschreibt drei „Main-Tier“. Diese gliedern sich in 
„Client-Tier“, in der die Hardware beschrieben 
wird mit der die User die eGovernment-
Dienstleistungen nutzen können, „Middle-Tier“ 
und „Back-Tier“. SAGA beschäftigt sich vor allem 
mit denen für eGovernment spezifischen Anwen-
dungen in der „Middle Tier“ und dessen Schnitt-
stellen. Die einzelnen Elemente der Basis-
Infrastruktur wie Datenbanken, Betriebs- und 
Administrationssoftware, Hardware sowie Metho-
den und Verfahren sind übergreifend für IT-
Landschaften von Interesse und werden deshalb 
nicht dediziert betrachtet. 

Standards für die IT-Architektur 

SAGA beinhaltet Standards und Schnittstellen für 
die oben vorgestellte IT-Architektur und beschreibt 
diese kurz. Für den Bereich des „Client-Tier“ wer-
den unterschiedliche Zugriffsarten vorgestellt. Be-
rücksichtigt werden Zugriffsarten wie der Web- 
und Computerbasierte Informationszugriff, zu 
dem beispielsweise die Kommunikation über Web-
Browser, Email und Programmen die direkt auf 
einen Web-Server zugreifen, sowie der Informati-
onszugriff per Mobiltelefon oder PDA und der In-
formationszugriff über externe Systeme.  

Der Schwerpunkt von SAGA liegt in der „Middle-
Tier“ für den Bereich Informationsverarbeitung 
Computer/Web. Hier werden Standards und 
Schnittstellen für die Unterbereiche Behinderten-
gerechte Darstellung, Austauschformate für Hy-
pertext, Style Sheets, Zeichensätze, Aktive Inhalte/ 
Programmierung, Dateitypen und Typerkennung 
für Textdokumente, Dateitypen für Tabellenkalku-
lationen, Dateitypen für Präsentationen, Dateity-
pen für Druckvorlagen, Austauschformate für Bil-
der, Austauschformate für Vektorgrafiken, Aus-
tauschformate für Audio/ Video, Austauschforma-
te für Audio/ Video Streaming, Animation und 
Datenkompression kurz erläutert. Die Bereiche In-
formationsverarbeitung – Mobiltelefon/PDA und 
Informationsverarbeitung - externe Systeme wer-
den wegen ihrer nachgeordneten Stellung nur kurz 
erläutert. Doch werden hier wichtige Standards 
wie SMS im Mobiltelefon/PDA-Bereich und XML 
für den Bereich Externe System berücksichtigt. 

Darüber hinaus werden auch Standards für Fachli-
che Prozess- und Datenmodelle, Datenintegration, 
Middleware Architektur, Kommunikation, Anbin-
dung an das Backend und Datensicherheit vorge-
schlagen. (RC) 

IDEA -  Beschreibungsstandard für Daten-
trägerüberlassung nach GDPdU 
IDEA wurde vor über 17 Jahren vom Kanadischen 
Rechnungshof entwickelt. Es ist ein Analysetool 
für Betriebsprüfungen. IDEA ist in über 40 Län-
dern bei Revisoren, Wirtschaftsprüfern und Cont-
rollern im Einsatz. Nun hat auch das Bundesminis-
terium für Finanzen (BMF) 14000 Lizenzen erwor-
ben und ist dabei, seine Steuerprüfer, nach ent-
sprechender Schulung, damit auszustatten. Das 
IDEA-Programm wird von der Fa. Audicon 
( http://www.audicon.net ) gefertigt, die den neuen 
XML-basierten Beschreibungsstandard erstellt hat. 

Mit dem Prüfprogramm lassen sich die Datenbe-
stände des zu prüfenden Unternehmens auf Daten-
träger kopieren. Der Prüfer kann direkt vom Me-
dium aus arbeiten, ohne sich jedes Mal kunden-
spezifische Spezialsoftware auf seinen Rechner in-
stallieren zu müssen.  

Die Dateiformate für die steuerlich relevanten In-
formationen wurden auf gängige Standardformate 
festgelegt. Des weiteren befinden sich auf dem Da-
tenträger maschinenauswertbare Beschreibungen 
der Daten, Datenformate, und Verknüpfungen. 
Hier wird die Beschreibungssprache XML genutzt.  

Seitens der Softwarehersteller Audicon können mit 
der Lösung IDEA prinzipiell folgende Formate 
verarbeitet werden, sofern die zur Auswertung 
notwendigen Strukturinformationen gleichfalls in 
maschinell verwertbarer Form vorliegen. Diese er-
füllen 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 
• Dateien von SAP/AIS 
• Konvertieren von AS/400 Datensatzbeschrei-

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

Auf dem zu überlassenden Datenträger werden 
steuerrelevante Daten und Beschreibungsdaten zur 
Verfügung gestellt. Die Beschreibungsdaten wer-
den in der Beschreibungssprache XML erstellt. 
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XML ist die „eXtensible Markup Language“. XML 
gibt nur einen generischen Satz von Sprachelemen-
ten vor, so dass je nach Anwendungsfall eine eige-
ne Sprache definiert werden muss. Die jeweils neu 
formulierte Sprache kann durch Strukturinforma-
tionen und Elementdefinitionen in einer Document 
Type Definition (DTD) maschinenlesbar hinterlegt 
werden. Damit kann ein XML-Parser überprüfen, 
ob ein XML-Dokument der vereinbarten Sprache 
entspricht (validieren). Man unterscheidet also 
zwischen Sprachbeschreibung in der DTD und den 
Inhalten in der XML-Instanz. In der DTD selbst 
werden also keine Beschreibungsdaten für die Da-
tenträgerüberlassung gespeichert, sondern in der 
XML Datei INDEX.XML. Die DTD beschreibt den 
Aufbau der INDEX.XML Datei. Weiterführende 
Informationen zu XML findet man auf 
www.w3c.org. Es wird in der DTD davon ausge-
gangen, dass die steuerrelevanten Daten in Dateien 
organisiert sind. Pro Datei wird genau eine Tabelle 
angenommen, so dass die Organisation nach Datei 
und Tabelle physisch zusammenfallen. Die Be-
schreibungsdaten für die Datenträgerüberlassung 
werden in einer Datei INDEX.XML gespeichert. 
Die DTD muss sich in demselben Verzeichnis auf 
dem Datenträger befinden wie die INDEX.XML 
Datei. 

Der Importprozess wird von einer Komponente 
gesteuert, die die INDEX.XML Datei interpretiert 
und die Exporttabellen von den einzelnen Daten-
trägern an die Analyse- Software übergibt. Diese 
Komponente überprüft die INDEX.XML Datei auf 
Korrektheit und dient dem Prüfer als Inhaltsver-
zeichnis für die gelieferten Daten. 

Das Basiselement des Beschreibungsstandards ist 
das DataSet-Element. Hier enthalten sind die Ele-
mente Version, DataSupplier, Command, und Me-
dia. 

• Version enthält die Versionsnummer des ver-
wendeten Beschreibungsstandards. 

• DataSupplier enthält Angaben über die Her-
kunft der Daten. 

• Command erlaubt das Ausführen von Pro-
grammen z. B. zum Entschlüsseln von Daten. 

• Die Media-Container enthalten die Angaben 
über die bereitgestellten Datenträger und Ta-
bellen, die darauf gespeichert sind. Hierbei 
wird für jedes bereitgestellte Datenträgermedi-
um (CD-ROM) ein eigener Media-Eintrag vor-
genommen. Somit ist es möglich, auch mehrere 
Datenträger (CD-ROMs) in einem DataSet  zu-
sammenzufassen. 

Ein Auszug aus den Feldbeschreibungen: 

• Version (Enthält die Versionsnummer des ver-
wendeten Beschreibungsstandards. Dieses E-
lement hat keine technische Auswirkung, son-
dern dient zur Beschreibung). 

• Location (Beschreibt den Standort des Datenlie-
feranten). 

• Comment (Kommentarfeld für zusätzliche In-
formationen zum Datenlieferanten). 

• Length (enthält Informationen über die Länge 
von Attributen oder Datensätzen). 

• References (enthält Informationen über Ver-
knüpfungen) 

• From (enthält Informationen über den Startwert 
eines Wertebereichs). 

• To (enthält Informationen über den Endwert 
eines Wertebereichs). 

• TextEncapsulator (Bei CSV-Dateien kann man 
Textfelder durch ein „Encapsulator“-Zeichen 
einschließen, z.B. für den Fall, dass der Feld-
trenner in den Daten vorkommt). (JU) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

IDEA ist als de facto Standard bereits durch das Vorha-
ben des BMF, diese Software flächendeckend einzuset-
zen, etabliert. Anwender und Hersteller von Archivsys-
temen sind gut beraten, dieses Format zu speichern oder 
bei Bedarf generieren zu können und für die Außenprü-
fung auf geeignete Medien exportieren zu können. Es ist 
dabei jedoch zu berücksichtigen, dass IDEA lediglich 
eine Strukturvorgabe mit einer Auswahl standardisier-
ter Formate für einen speziellen Zweck ist und dass 
darüber hinaus auch andere Formate auswertbar ver-
fügbar gehalten werden müssen. IDEA ist daher nicht 
die Lösung für das „ultimative Archivierungsformat“, 
sondern nur Format von vielen, die zukünftig in den 
Wissensbasen der Unternehmen vorliegen werden. 

Ein Export der Dateien im maschinell verarbeitbaren 
Format, z.B. als Liste oder als IDEA-Struktur, ist aus-
reichend. 
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Angesichts der Menge von Daten (und der beschränk-
ten Festplattenkapazität der Prüfer-Notebooks) wird der 
Zugriff als mittelbar (Z1) oder unmittelbar (Z2) erfol-
gen. Der Prüfer kann jedoch auch verlangen, dass ihm 
auch solche Daten auf einem Datenträger (im Z3 Ver-
fahren) überlassen werden.  

Liegen alle Daten z.B. schon im IDEA-Format vor, wird 
nur im Einzelnachprüfungsfall auf andere Daten zuge-
griffen werden. In jedem Fall sollten Outputdaten nicht 
in Bildformate allein gewandelt und archiviert werden, 
da auch hier die Anforderung des direkten Zugriffs und 
der maschinellen Auswertbarkeit bestehen kann.  

Originär elektronisch entstandene oder empfangene Da-
ten sind recherchierfähig und auswertbar zu archivie-
ren. Die Konvertierung in TIFF, PDF oder andere 
Image-Formate ist hier nur als zusätzliche Rendition 
möglich, die zu dem noch unter dem gleichen Index mit 
Referenzierung auf das Originalformat gespeichert wer-
den 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 Dateifor-
mate sein. Hier ist in erster Linie vom steuerpflichtigen 
Anwender selbst die Wiederauffindbarkeit, Unverän-
dertheit und Verarbeitungsfähigkeit sicherzustellen. 
Weitere Standards der AIIM International zum Thema 
XML und Imaging werden in einer der nächsten Aus-
gaben des Newsletters weiter erläutert. (JU) 

Recht & Gesetz 
Fragen und Antworten zum Datenzugriffs-
recht der Finanzverwaltung 
Berlin – Die Diskussionen um die Änderungen in 
der Abgabenordnung und der daraus resultieren-
den Grundsätze zu Datenzugriff und zur Prüfbar-
keit digitaler Unterlagen (GDPdU) hat das Bundes-
finanzministerium (BMF, 
http://www.bundesfinanzministerium.de8) dazu 
veranlasst, eine Liste der am häufigsten gestellten 
Fragen zu diesem Themengebiet unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage
12945/Frage-und-Antwortkatalog.pdf zu veröf-
fentlichen. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 

Als Mitte des vergangenen Jahrs die GDPdU das erste 
Mal diskutiert wurde, haben viele Parteien versucht, 
neue Geschäftsfelder für sich zu entdecken und damit 
für erhebliche Verunsicherung am Markt gesorgt. Die-
ses liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass sich das 
BMF zunächst selbst nicht als besonders auskunftsfreu-
dig präsentiert hat und somit freien Raum für eine krea-
tive Auslegungsmöglichkeiten der Inhalte geschaffen 
hat. Aus diesem Grund ist der Trend für immer mehr 
Klarstellung der Unsicherheiten zu sorgen sicherlich als 

positiv seitens des BMF zu werten. Wer über diese 
FAQs des BMF weiteren Informationsbedarf hat, ist si-
cherlich auch gut beraten einmal auf der PROJECT 
CONSULT Website ( http://www.project-
consult.com/home.asp?UR=28 ) zu recherchieren. (FvB) 

PROJECT CONSULT News 
Veranstaltungen im 3. und 4. Quartal 2002 
Das vollständige Seminar-, Workshop- und Vor-
tragsangebot mit den kommenden Terminen fin-
den Sie auf unserer Website http://www.project-
consult.com/home.asp?UR=10.  

Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung Elektronische Archivierung in der öffentli-

chen Verwaltung 
Art Vortrag und Moderation der Gesamtveran-

staltung 
Titel Vom IT-gestützten Büro zum elektronischen 

Archiv - Strategische Fragestellungen für die 
Einführung elektronischer Archive 

Themen Strategische Aspekte 
Organisatorische Aspekte  
Ausblick: Europa`s Weg zum öffentlichen 
Archiv: Überblick über Initiativen, Heraus-
forderungen und Lösungen 

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

AIIM Conference @ DMSEXPO   
vom 3. bis 5.9.2002 in Essen 

Veranstalter AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
Veranstaltung Wirtschaftlicher Einsatz von Dokumenten-

Technologien 
Art Seminar agens Consulting und anschlie-

ßender Podiumsdiskussion 
Titel DRT in der Finanzdienstleisterbranche 
Themen • Elektronisches Dokumentenmanage-

ment im Kreditprozess  
• Integriertes DMS im Kontext Kontokor-

rent 
• NomAD - eine einheitliche Fachbegriffs-

systematik als Grundlage für Wissens-
management in der Sparkassen-
Finanzgruppe 

Referent Projektmitarbeiter und -leiter der Kreditwerk 
AG Hamburg, der Generali Wien sowie des 
DSGV Deutscher Sparkassenverband 

Datum 03.09.2002 
Uhrzeit 09.00 - 12.30 h 
Ort Essen 
URL http://www.dmsexpo.de  
 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20020805 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 15 von 19 

Veranstalter AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
Veranstaltung Wirtschaftlicher Einsatz von Dokumenten-

Technologien 
Art Podiumsdiskussion 
Titel Erfolg und Nachhaltigkeit von Business Pro-

cess Management Lösungen 
Themen • Wie wird Erfolg gemessen 

• Was ist ein ROI 
• Erfolg im Projekt oder im Betrieb ? 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 03.09.2002 
Uhrzeit 17.00 – 18:00 h 
Ort Essen 
URL http://www.dmsexpo.de  
 

Veranstalter AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
Veranstaltung Wirtschaftlicher Einsatz von Dokumenten-

Technologien 
Art Seminar 
Titel Sichere elektronische Archivierung 
Themen • Grundlagen und Sicherheitsaspekte der 

elektronischen Archivierung und des e-
lektronischen Records Management 

• Rechtliche Situation der elektronischen 
Archivierung in Europa 

• Produkte, Trends, etc. 
Referent Felix von Bredow 
Datum 05.09.2002 
Uhrzeit 10.20 - 12.15 h 
Ort Essen 
URL http://www.dmsexpo.de  
 

Veranstalter AIIM Conference @ DMS EXPO 2002 
Veranstaltung Wirtschaftlicher Einsatz von Dokumenten-

Technologien 
Art Teilnahme Podiumsdiskussion KPMG und 

anschließende Abschlußveranstaltung der 
AIIM 

Titel Zusammenfassung der Konferenzergebnisse 
Themen • Ergebnisse der AIIM Conference @ DMS 

EXPO 2002 
• Planungen der AIIM in Deutschland, 

DMS EXPO 2003 
• AIIM Conference @ DMS EXPO 2003 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 5.9.2002 
Uhrzeit 16:00 – 16:45; 17:00 – 17:30 h 
Ort Essen 
URL http://www.dmsexpo.de  

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Veranstaltungen im 4. Quartal: 

Veranstalter Contentmanager 
Veranstaltung Contentmanagerdays 
Art Vortrag 
Titel ECM als Unternehmensinfrastruktur 
Themen • CM Content Management  

• WCM Web Content Management  
• ECM Enterprise Content Management  
• MAM Media Asset Management  
• Content Management und XML  
• Standardisierung  
• Ausblick: das Gedächtnis der Informati-

onsgesellschaft 
Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 29.10.2002 
Uhrzeit 11:45 – 12:30 h 
Ort Leipzig 
URL http://www.contentmanager.de 
 

Veranstalter AIIM International 
Veranstaltung Info@2002 
Art Kongress 
Titel Electronic Archives are the Memory of the 

Information Society 
Themen • Public Electronic Archive in Europe 

• Solutions for the Public sector:  Six AIIM 
Industry White Papers 

• Challenges and Trnds for Electronic Re-
cords Management 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 19./20. 11.2002 (genauer Termin noch offen) 
Uhrzeit Noch offen 
Ort London 
URL http://www.aiim.org  

CDIA+ - das neue, überarbeitete Zertifizie-
rungsprogramm von CompTIA für DRT-
Spezialisten 
Das Zertifikat CDIA+ beinhaltet die weltweit wich-
tigsten Sachkenntnisse für Technologien und Ver-
fahren, um Dokument-Imaging-Management-
systeme planen, entwerfen und spezifizieren zu 
können. Das CDIA+ Zertifikat wurde in den letz-
ten Jahren von Branchenexperten aus der ganzen 
Welt konzipiert und steht somit für höchstes Ni-
veau im Bereich Professionalität und Kompetenz. 
Mit der neuen Ausrichtung von CDIA+ im April 
2002 aktualisierte CompTIA 
( http://www.comptia.org/certification/cdia/inde
x.htm ) die Inhalte der Zertifizierung auf den neu-
esten Stand der Technik und ergänzte sie um The-
men wie Scanning, Speicherung und Internet. Die 
herstellerneutralen IT-Zertifizierungen des Non-
Profit-Verbands der IT-Industrie, CompTIA, bieten 
sowohl Unternehmen als auch IT-Fachkräften eine 
wichtige Orientierungshilfe in Aus- und Weiterbil-
dung. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermittlung 
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von IT-Kernkompetenzen unabhängig von einzel-
nen Programmen oder Betriebssystemen.  

Wer seine Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
DRT Document Related Technologies also mit 
Weitblick angeht, für den gibt es jetzt auch in 
Deutschland die praxisnahe Qualifikation für pro-
fessionelles Dokumentenmanagement, die mit ei-
nem Zertifikat zum CDIA+ Certified Document 
Imaging Architect abschließt. 

Das erste (englischsprachige) Tagesseminar findet 
am 03. September auf der DMS EXPO statt und 
vermittelt Führungskräften, Projektleitern und 
Fachkräften Wissen im professionellen Manage-
ment von Dokumenten und informiert über die 
Inhalte der herstellerneutralen Zertifizierung 
CDIA+. Die CDIA+ richtet sich an Personen, die 
bereits zwölf bis 18 Monate berufliche Praxis im 
Bereich des elektronischen Archiv-, Dokumenten-, 
Workflow- und Image-Management haben. 

In diesem Tagesseminar „Starter“ bietet das Trai-
nings- und Beratungsunternehmen Optimila AS, 
einen Einblick in Strategie und Analyse von Do-
kumentenprozessen sowie dem Design, Entwurf 
und Implementierung der entsprechenden Lösung. 
Die Anmeldung erfolgt über 
( http://aiim.dmsexpo.de ). Das Seminar kostet € 
450. Mitglieder des Verbandes AIIM International 
erhalten eine Ermäßigung. 

Wer den 03.09. auf der DMS EXPO nicht wahr-
nehmen kann: Als autorisierter Trainingspartner 
und Veranstalter für Optimila 
( http://www.optimila.com ) bietet PROJECT 
CONSULT das eintägige Seminar auch am 17. Ok-
tober in Hamburg an: 

Veranstalter Optimila / PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ Kurse 
Art Kurs Starter K 111 
Titel CDIA+ 
Themen Information über die Inhalte und eine erste 

Wissensgrundlage für die eventuelle Bele-
gung des weiterführenden 4-Tagesseminars 
(K112)  
• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines 

Vorhabens 
• Identifizierung der Lösung (Konzeptuel-

les Design) 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
• Roundtable mit Dr. Kampffmeyer: aktu-

elle Standards und Rechtsfragen in 
Deutschland 

Referent Atle Skjekkeland (Optimila) 
Dr. Ulrich Kampffmeyer 

Datum 17.10.2002 
Uhrzeit 09:00 – 17:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com  

http://www.optimila.com  

 

Das CDIA+ 4 - Tagesseminar (K112) bearbeitet und 
vertieft die Inhalte des 1-Tagesseminars in detail-
lierter Form. Durch die Teilnahme an dem CDIA+ 
4 - Tagesseminar werden dem Teilnehmer die In-
halte vermittelt, die zum Erlangen des CDIA+ Zer-
tifikates benötigt werden. Die erste Zertifizierung 
CDIA+ kann über PROJECT CONSULT vom 21. 
bis 24. Oktober erworben werden, weitere Termine 
sind geplant. Interessierte können sich bei Silvia 
Kunze-Kirschner unter der Telefonnummer 040-
46076220 anmelden. Die Kosten für das Tagesse-
minar betragen € 450, die Kosten für die viertägige 
Schulung inklusive Seminarunterlagen (Englisch), 
Computertest und Zertifikat betragen € 2.500. Die 
Teilnahme am 1 - Tagesseminar ist nicht Voraus-
setzung für die Zertifizierung. 

Weitere Informationen erhalten sie unter 
( http://www.PROJECT-CONSULT.com ) im Be-
reich Seminare ( http://www.project-
consult.net/home.asp?SR=504 ), zum Anderen ste-
hen ihnen Frau Silvia Kunze-Kirschner 
(  Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-
CONSULT.com) und Herr Rainer Clemens 
(8Rainer.Clemens@PROJECT-CONSULT.com ) für 
Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
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Das DRT-Forum ist eröffnet 
DRT (IT-Forum), CM (ContentManager) oder KM 
(gotodoc wissensmanagement) – PROJECT CON-
SULT( http://www.project-consult.com/home.asp 
?UR=83 ) unterstützt drei öffentliche Foren, die sich 
mit verschiedenen Schwerpunkten dem Themen-
umfeld DRT Document Related Technologies an-
nehmen.  

Warum es kein eigenes PROJECT CONSULT-
Forum gibt? Foren sind nur dann attraktiv, wenn 
möglichst viele Besucher die Diskussionsmöglich-
keit nutzen. Foren, die von einem Anbieter 
schwerpunktmäßig für die „verlängerte“ Eigen-
präsentation eingerichtet werden, können dem An-
spruch einer offenen Diskussionsplattform nicht 
gerecht werden.  

PROJECT CONSULT hat daher zusammen mit E-
lectronic Office ein Forum entworfen, das über 
zahlreiche Partnerwebsites neutral zur Verfügung 
steht. Das neue IT-Forum kann von jedem interes-
sierten Besitzer über die URL http://www.it-
forum.org in seine eigene Webpräsenz eingebun-
den werden. Es bietet eine betreiberunabhängige 
Diskussions- und Chat-Plattform. PROJECT CON-
SULT wird besonders die Kategorien (Räume) 
betreuen, die sich mit Themen von Dokumenten-
Technologien beschäftigen. 

Aktuelle Themen in den Foren:  
CM-Forum  
- Sicherheit bei CMS  
- Intranet / DMS Verschlagwortung  
DRT-Forum  
- SAP Archivierung  
- Revisionssicherheit und WORM  
- Speicherüberlauf  
- PDF oder TIFF ?  
KM-Forum  
- Interkulturelles KM und Qualitätsmaßstab  
- Controlling von Wissensmanagementsystemen  
 (SKK) 

10 Jahre PROJECT CONSULT - Dankeschön! 
Wir haben uns sehr über die viele Post gefreut, die 
wir zu unserem Jubiläum erhielten. PROJECT 
CONSULT bedankt sich hiermit bei allen Gratulan-
ten herzlich für die guten Wünsche, die uns zum 
10-jährigen erreichten. Ganz besonders bedankt 
sich PROJECT CONSULT bei all ihren Kunden, die 
PROJECT CONSULT in den vergangenen 10 Jah-
ren ihr Vertrauen geschenkt haben – und freut sich 
auf die weiterhin gute Zusammenarbeit in den 
nächsten Jahren. (SKK) 

PROJECT CONSULT Webseite 
Vielfach wurde uns mitgeteilt, das die Seite 
http://www.PROJECT-CONSULT.com nicht er-
reichbar sei und ODBC-Fehler auftreten. Dies liegt 
daran, dass die Seiten dynamisch aus einer Daten-
bank generiert werden. Bei der Konzeption unserer 
Webseite hatten wir nicht erwartet, dass inzwi-
schen mehr als 170.000 Hits pro Monat zu ver-
zeichnen sind. Wir werden daher die Homepage 
auf eine statische Startseite umbauen, um dem 
wachsenden Ansturm gerecht werden zu können. 
Bei Problemen mit der Anzeige empfehlen wir die 
„Hilfe“ oben rechts auf unserer Webseite aufzuru-
fen. 

Auf unserer Homepage ist eine Zusammenstellung 
der jeweils aktualisierten Seiten aufgeführt, damit 
Sie schneller zu den neuen Inhalten finden. Aus 
gegebenem Anlasse - alle Inhalte unseres Weban-
gebotes unterliegen dem CopyRight und den Au-
torenrechten (siehe die Einträge „Rechtshinweise“ 
und „Autorenrechte“). (SKK) 

Personalia 
Wechsel in den Führungsetagen der DRT-
Anbieter 
Die Führungsetagen der DRT-Anbieter bleiben vor 
Personaländerungen nicht verschont. Olaf Sie-
mens, bisher Mitglied im Vorstand der Gauss In-
terprise, Hamburg, scheidet zum 30.8.2002 aus. 
Wie viele andere CM-, DRT- und ECM-Anbieter 
war Gauss in den vergangenen Monaten erheblich 
unter Druck geraten.  

Das Unternehmen IXOS wird in der Führungseta-
ge in Zukunft ohne Bernd von Staa auskommen 
müssen. Er gehörte zur zweiten Führungsgenerati-
on der IXOS AG und verlässt das Unternehmen ab 
dem 15. September. 

Die Vorstände der Bruno Rücker und Harald 
Weimer scheiden aus dem Unternehmen USU-
Openshop AG aus. Die fällige Neuausrichtung der 
AG wurde heiß diskutiert. Man will sich mit Hilfe 
einer neuen Führung wieder auf das Kerngeschäft 
konzentrieren. 

Günter Sandmann verlässt Captiva im Rahmen des 
nun vollzogenen Mergers zwischen Captiva und 
ActionPoint. Das neue Unternehmen wird unter 
dem Namen Captiva Software Corporation (vgl. 
Meldung zu Captiva in der Rubrik „Unternehmen 
und Produkte“ in diesem Newsletter). 

Darüber hinaus verlässt Peter Nowak die deutsche 
Niederlassung von TIS. (RC) 
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Marlene’s WebLinks 
IBM nutzt die derzeitige Marktschwäche im IT-
Dienstleistungsmarkt und kauft, nachdem der 
Kauf von PricewaterhouseCoopers Consulting 
(PwC) durch HP aufgrund der Verschlechterung 
des Börsenkurses gescheitert war, für einen Preis 
von 3,5 Mrd. USD PwC. PwC Consulting soll zu-
nächst in die IBM Global Services Business Unit 
Business Innovation Services eingebunden werden.  
( http://www.ibm.com/de ) 
( http://www.pwcglobal.com ) 

 

Die Bochumer windream GmbH, Hersteller der 
des Dokumenten-Management- und Archivsys-
tems windream und die Captiva Software GmbH, 
die in den USA als Marktführer für Software zur 
automatischen Datenerfassung gilt, haben einen 
strategischen Partnerschaftsvertrag geschlossen. 
Kernberiche der vereinbarten Kooperation ist eine 
vollständige Integration der Informationsverwal-
tung bis hin zur elektronischen Archivierung. 
(8http://www.windream.com8) 
(8http://www.captivasoftware.com8) 

 

Die Inotec Barcode Security wendet im Gegensatz 
zu herkömmlichen Druckverfahren ein Fotosatz-
verfahren an, mit dem die Barcode-Information 
nicht auf die Materialoberfläche gedruckt, sondern 
in fotosensible Materialien hineinbelichtet wird. 
Inotec wendet diese einzigartige Technologie an, 
um extrem widerstandsfähige Datenträger für 
Langzeitanwendungen zu produzieren. Größe und 
Gestaltung der Etiketten sind kaum Grenzen ge-
setzt. Spezielle fotosensible Materialien aus z. B. 
Papier, Polyester oder Aluminium werden verar-
beitet und auf die individuellen Anforderungen 
der unterschiedlichsten Anwendungen zugeschnit-
ten. 
(8http://www.inotec.de8) 

 

Die reinisch AG ist Anbieter von Consulting- und 
Dienstleistungen im Bereich der Technischen Do-
kumentation. Das Unternehmen entwickelt Lösun-
gen rund um Erstellung, Management und Über-
setzung Technischer Dokumentationen wie Servi-
ce-Dokumentationen, Service-Informations-
Systeme, Betriebsanleitungen, Ersatzteilkataloge 
und elektronische Katalogsysteme.  
(8http://www.reinisch.de8) 

 

Plasmon, ein führender Hersteller von automati-
sierten Datenspeicherbiblioteken wird noch in die-
sem Jahr zwei neue Tape-Autoloader auf Basis der 

AIT-3 (Advanced Intelligent Tape) Technologie 
von Sony einführen. Die Modelle sind mit 15 sowie 
30 Slots ausgerüstet und bieten Kapazitäten von 
3,9 Terabyte beziehungsweise 7,8 Terabyte (komp-
rimiert). AIT rundet Plasmons Produktpalette ab, 
deren umfangreiches Spektrum von dedizierten 
Backup-Lösungen mit LTO-Ultrium-Technologie 
bis hin zu Archivierungslösungen mit verschiede-
nen optischen Technologien wie 12-Zoll-WORM, 
5,25-Zoll-MO und DVD reicht.  
(8http://www.plasmon.co.uk8) 

 

Oracle bietet Collaboration Suite mit Unbreakable-
Software-Infrastruktur, Ultra-Search-Funktionen  
und integrierter Spracherkennung als Alternative 
zur Microsoft-Lösung an. Darüber hinaus gibt O-
racle und die SuSE Linux AG die Zertifizierung der 
Datenbank Oracle9i Release 2 bekannt.  
(8http://www.oracle.com8) 
( http://www.suse-linux.de ) 

 

Die Advantic GmbH, Anbieter von Content-
Management-Systemen und die  bol Behörden 
Online GmbH, Hersteller von Produkten für In-
ternet und Telekommunikation, beschließen Ko-
operation. Ziel der Kooperation ist es, dem fehlen-
den Service und Transparenz in der öffentlichen 
Verwaltung entgegen zu wirken und innovative 
Produkte anzubieten.  
(8http://www.advantic.de8) 
( http://www.behoerden-online.de ) 

 

Die OPTIMAL SYSTEMS Gesellschaft für innova-
tive Computertechnologien bietet mit dem Produkt 
OS:DRT, der neuen OS-Produktfamilie OS:4.x alles, 
was DRT-Lösungen heute bieten sollten. Dazu 
zählt Dokumentenmanagement, Workflow, Archi-
vierung und Groupware. Zudem verbindet das 
Produkt die Host- und Client/Server-Welt mit In-
ternet-Technologien. In den drei aufeinander auf-
bauenden Produktkomponenten OS:DRT-BASIC, -
SILVER und -GOLD enthält die Lösung stufenwei-
se ein digitales Archiv, Dokumentenmanagement 
und Workflow.  
(8http://www.optimal-systems.de8) 
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