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Unternehmen & Produkte 
OpenText’s LiveLink mit neuer Funktionali-
tät 
Waterloo - OpenText ( http://www.opentext.com ), 
ist ein Anbieter eines Dokumenten-Management-
Systems (DMS) für den High-End-Bereich. Das 
Produkt Livelink, das ehemals als reine Suchma-
schine konzipiert und beispielsweise von Yahoo 
eingesetzt wurde, wird mit immer mehr DMS-
Funktionalitäten ausgestattet. Mittlerweile bietet 
OpenText ein Produkt, das sich vor allem für den 
unternehmensweiten Einsatz anbietet und Einsatz-
gebiete im Bereich der Informationsrecherche, des 
klassischen Dokumenten-Managements, Group-

ware und Foren anbietet. Hierzu stellt es sowohl 
Push- als auch Pull-Technologien für den Informa-
tionszugriff zur Verfügung.  (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Stärken von OpenText’s (zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020121) Livelink sind unbestreitbar im 
Bereich der Collaboration und der Informationsrecher-
che angesiedelt. Die klassischen DMS-Funktionalitäten 
wie Versionierung gehören zum Standardrepertoire. Im 
High-End-Bereich stellt OpenText somit einen der we-
nigen in Deutschland verfügbaren ernsthaften DMS-
Anbieter dar. Allerdings offenbart der Ursprung als 
Suchmaschine bei einem Einsatz in einer DMS/Archiv-
Komplettlösung noch einige ernstzunehmende Defizite. 
Hierzu zählen insbesondere die Schnittstellen zu vorge-
lagerten Systemkomponenten wie Scanning und Captu-
ring sowie zu einem nachgelagerten Archiv-Backend. 
Und auch die neu bereitgestellte Möglichkeit einer 
mehrstufigen Recherche über die Metadaten und 
Schlüsselworte im Inhalt eines Dokuments gehören im 
Rahmen von DMS/Archivlösungen zu den Grundan-
forderungen. Allerdings wird der an der einen oder an-
deren Stelle erkennbare Mangel an Standards durch 
das, im Vergleich zu anderen Produkten, einfachere 
Customizing und einfacher zu programmierende An-
passungen wettgemacht. Vorausgesetzt, das Projekt bie-
tet ausreichend Zeit hierzu.  (MF) 

IBM akquiriert Tarian Software 
Somers/Ottawa - IBM ( http://www.ibm.com ) gab 
bekannt, das mit Tarian Software 
( http://www.tariansoftware.com ) eine Einigung 
erzielt worden sei, nunmehr sämtliche Teile des 
Unternehmens aufzukaufen. Tarian Software ist 
ein Anbieter von e-Records-Management Software. 
Die Akquisition von Tarian erweitert IBM's Portfo-
lio von e-business Infrastruktursoftware sowie die 
Produktlinie im Bereich Enterprise Content Mana-
gement. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
IBM (zuletzt behandelt im Newsletter 20020925) füllt 
seine Produktpalette im Bereich des Content Manage-
ment mit der eRecordsEngine von Tarian auf. Die Soft-
ware entspricht einer n-Tier-Architektur, ist 
100prozentig Webbasiert und zeichnet sich insbesondere 
durch eine hohe Flexibilität und Integrationsfähigkeit 
sowohl in Hostumgebungen als auch in die Microsoft-
Welt ( http://www.microsoft.com ) aus. Tarian unter-
stützt das gesamte Life Cycle Management von Doku-
menten inkl. der Verwaltung sowohl elektronischer Do-
kumente als auch physischer Ablageorte. IBMs Pro-
duktportfolio wirkt im Moment etwas unübersichtlich. 
Bisher gingen die Nutzer davon aus, dass die Anforde-
rungen im Bereich Content Management mit den vor-
handenen eigenen IBM-Komponenten abgedeckt werden 
können. Ein weit verbreiteter Irrtum, der allerdings 
nicht nur IBM betrifft, sondern das Gros der Archivsys-
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temanbieter. Nur sehr selten waren bisher Forderungen 
über die reine Archivierung hinausgehend an die Ver-
waltung von Nomenklaturen und Ablagestrukturen ge-
stellt worden. Doch die Projekte werden langsam aber 
stetig anspruchsvoller, so dass auch andere Archivan-
bieter am Zukauf entsprechender Records-Management-
Software interessiert gezeigt haben. So hat sich, eben-
falls aktuell, Documentum den bisherigen Technologie-
partner TrueArc eingekauft. Im Fall von IBM stellt sich 
die Frage, wie das Konglomerat an Zukäufen irgend-
wann einmal zu einer leistungsfähigen homogenen Ge-
samtlösung zusammengeführt werden soll. Betroffen 
sind z.B. zugekaufte und eigene Produkte wie Domi-
no.Doc, das ehemalige  Processware der Firma OneSto-
ne (MQSeries Workflow), Crossworlds (MQSeries In-
tegrator) und nun Tarian. Zumindest führen die zahl-
reichen Schöpfungen neuer Bezeichnungen für beste-
hende Produkte und die regelmäßigen Zukäufe neuer 
Software zu mehr Farbe in den Auswahlverfahren und 
Einführungsprojekten. Als strategisch wertvoll dürfte 
sich der Zukauf von Tarian  insbesondere auch für Pro-
jektvorhaben in der öffentlichen Verwaltung erweisen, 
da die eRecordsEngine vom amerikanischen Verteidi-
gungsministerium das begehrte DoD 5015.2-Zertifikat 
erhalten hat.  (MF) 

Future Software mit JustScan 
Hamburg - Die JustScan-Produktlösungen der Fu-
ture Software GmbH ( http://www.justscan.de ) 
stellen zusammen ein Paket dar, dass neben der 
schnellen Verteilung digitaler Informationen viele 
Funktionen, beispielsweise eine vollautomatische 
Buchung in ERP-Systeme, wie z.B. SAP R/3, bietet. 
Durch einen modularen Aufbau und einem am 
Scanvolumen orientierten Lizenzmodell können 
die Komponenten individuell eingesetzt werden. 
Zur Verfügung stehen neben dem JustScan Verifier 
und dem SAP-Connector, der für die Formularer-
kennung und Datenerfassung auf Basis von 
JustScan Enterprise zuständig ist, die Module 
JustScan Capture und JustScan Routing. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Future Software GmbH stellt mit der JustScan-
Produktfamilie Scan-Software und eine OCR-
Erkennung zur Verfügung. Zwar lassen sich auch 
Hinweise auf eine eigene Archivsoftware finden, doch 
sind hierzu keine Informationen frei zugänglich. Es liegt 
die Vermutung nah, dass als Archiv-Backend i.d.R. 
Fremdsysteme zum Einsatz kommen. Hierfür sprechen 
auch Hinweise auf spezielle Add ons zu DOCS Open 
und zu Domino.Doc. Zumindest auf der Webseite wur-
de noch nicht Kenntnis davon genommen, dass PC-
Docs schon seit längerem von Hummingbird übernom-
men wurde. Eine vergleichbare Aktualitiät scheint auch 
auf den technischen Stand der JustScan-Produkte zuzu-
treffen. Beispiele hierfür sind u.a. das "frei program-
mierbare" Deckblatt und die Versendung der Images via 

eMail und Attachment sowie die bevorzugte Ablage in 
die vorhandenen Filesysteme der Kundenunternehmen. 
Die vorhandenen Möglichkeiten des Datenbankabgleichs 
insbesondere von Rechnungen und Quittungen, bevor-
zugt in SAP-Umgebungen, macht die Lösung insbeson-
dere für SAP-Anwender im industriellen Bereich inte-
ressant. Der zweite Anwenderkreis betrifft die öffentli-
che Verwaltung, die den Fokus auf eine einfache und 
kostengünstige Scan- und Erfassungslösung und weni-
ger auf eine ausgereifte revisionssichere 
DMS/Archivlösung legen. Die Produktfeatures lassen 
erwarten, dass die Preise vergleichsweise günstig sind. 
Hierbei liegt jedoch auch das Risiko in Bezug auf die In-
vestitionen und vor allem die Kontinuität des Produkt-
einsatzes. Scan-, Capture- und auch Klassifikationslö-
sungen (die die Future Software nicht mitanbietet) stel-
len nur einen kleinen Teil von DMS/Archivlösungen 
dar. Die Erlöse haben in den vergangenen Jahren zu er-
heblichen Bereinigungen des Marktes geführt. Entspre-
chend kritisch ist auch die Zukunft von Future Software 
zu bewerten. Feststeht schon heute, dass ihr Einsatz in 
der öffentlichen Verwaltung auf relativ kleine kommu-
nale Behörden beschränkt bleiben wird, während auf 
Bundes- und in Folge auch auf Landesebene verstärkt 
leistungsfähige DMS/Archivsysteme zum Einsatz 
kommen, die über ihre Bereitstellung von Standard-
schnittstellen auch den Einsatz der Scan-Software maß-
geblich beeinflussen werden.  (MF) 

Documentum übernimmt TrueArc 
Pleasanton -  Die Documentum Inc. 
( http://www.documentum.com ), Hersteller von 
Dokumenten- und Enterprice-Content-
Managenment-Produkten, wird den Hersteller von 
Records-Management-Lösungen TrueArc 
( http://www.truearc.com ) für rund 3,6 Millionen 
US-Dollar übernehmen. Die Akquisition soll noch 
in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die beiden 
Unternehmen kooperieren seit längerer Zeit als 
Technologie-Partner. Wie die beiden Unternehmen 
weiter bekannt gaben, wird eine integrierte Lösung 
aus den Records-Management-Lösungen von 
TrueArc und der Documentum ECM-Plattform be-
reits getestet. Die von TrueArc in der Vergangen-
heit geleistete Mitarbeit an dem Standard DoD 
5015.2 für Records-Management in den USA wirkt 
sich für die neue Integration positiv aus. Ende des 
Jahres wird Documentum ein Update der integrier-
ten Lösung auf Basis der neuesten Versionen bei-
der Produkte für den Standard DoD 5015.2 anbie-
ten. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der Wettlauf um die Übernahme von spezialisierten Re-
cords-Management-Anbietern hat offenbar seinen Hö-
hepunkt erreicht. Mit den Aufkäufen von TrueArc 
durch Documentum (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020828) und Tarian durch IBM (siehe den Beitrag in 
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diesem Newsletter) sind nicht mehr viele eigenständige 
Anbieter von Records-Management-Lösungen am 
Markt. Für viele potentielle Anwender stellt sich in 
Deutschland die Frage, was denn der Unterschied zwi-
schen elektronischer Archivierung und Records Mana-
gement eigentlich ist. Im Grunde genommen sind es 
sehr wenige. Records Management integriert elektroni-
sche Archive, kann aber mit der Referenzkomponente 
natürlich auch Dokumente auf anderen Medien mit-
verwalten. Beim Records Management kommt es daher 
besonders auf die Verwaltungskomponente, häufig mit 
elektronischen Ablageplänen und Thesauri ausgestattet, 
an. Weitere wichtige Aspekte sind die Festlegung von 
Meta-Daten, Formaten für die Übergabe von Dokumen-
ten und das Thema Aussonderung von Akten. Für das 
elektronische Records Management gibt es eine Reihe 
von Standards, die die Überprüfung der Eignung er-
leichtern oder eine Zertifizierung beinhalten. Hierzu 
gehören die ISO 14589, die Standards des amerikani-
schen Verteidigungsministeriums (nicht nur die be-
kannte DoD 5015.2, sondern auch andere Regelungen), 
auf europäischer Ebene die MoReq Model Requirements, 
aber auch nationale Standards wie z.B. PRO in England 
oder DOMEA in Deutschland (siehe hierzu die Unter-
rubrik "Standards" auf der PROJECT CONSULT 
Webseite http://www.project-consult.com). Documen-
tum konnte bisher keine eigene Archivierungskompo-
nente anbieten, so dass häufig andere Anbieter ihre Ar-
chive unterhalb der dynamischen Dokumentenmanage-
mentlösungen von Documentum platzieren konnten. 
Dies wird in Zukunft schwieriger werden. Noch finden 
sich zahlreiche Kombinationen von Documentum mit 
FileNET ( http://www.filenet.com ), IXOS 
( http://www.ixos.com ) oder anderen Lösungen im 
Markt. Der Wettbewerbsdruck, der zur Zeit durch die 
großen Softwareanbieter wie SAP ( http://www.sap-
ag.de ), Adobe ( http://www.adobe.com ) und andere mit 
neuen Dokumentenmanagement-Lösungen auf den 
DRT-Markt ausgeübt wird, zwingt auch die mittelgro-
ßen Anbieter zur Aufrüstung. Das Thema Records Ma-
nagement und elektronische Archivierung ist auch auf 
Grund der langfristigen Kundenbindung besonders in-
teressant. Andere Anbieter wie FileNET (die sich auch 
Tarian und TrueArc angesehen hatten ...) werden hier 
sicherlich nachziehen, da besonders im öffentlichen Sek-
tor die Anforderungen ein professionelles EDRMS 
(wieder ein neues Akronym, das in letzter Zeit in die-
sem Umfeld auftaucht: Electronic Document and Re-
cords Management System) steigen.  (Kff) 

Märkte & Trends 
Elektronische Archivierung von E-Mails 
wird immer wichtiger 
New York - Elektronische Dokumente können heu-
te alles sein - gescannte Eingangspost, Multi-
Media-Objekte, Transaktionsdatensätze und natür-
lich auch E-Mails. Wenn E-Mails geschäftlichen 

Charakter haben und keine Papierdokumente exis-
tieren, kann der fehlende Nachweis der E-Mails 
auch schon mal etwas teuerer werden. Auch wenn 
in Deutschland noch keine entsprechenden Urteile 
vorliegen, in den USA hat die Banken-
Marktaufsicht bereits zugeschlagen. Fünf Groß-
banken mussten je 1,65 Millionen US-Dollar Strafe 
zahlen, weil sie nicht in der Lage waren, den Prü-
fern der Aufsichtsbehörde die E-Mail-
Korrespondenz zu den nachgefragten Geschäften 
vorzulegen. Dabei handelte es sich noch nicht ein-
mal um ein Vergehen oder eine absichtliche Täu-
schung.  (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
In Deutschland spielte bereits bei der Diskussion um die 
GDPdU die Frage nach der Archivierung und Aus-
wertbarkeit von E-Mails eine wichtige Rolle. Letztlich 
entscheidend ist der Inhalt einer E-Mail und die beste-
hende Kundenbeziehung. Wenn bereits mehrfach ge-
schäftliche Transaktionen über E-Mail abgewickelt 
wurden, kann der Empfänger davon ausgehen, dass der 
Absender dieser Form des Austausches von Geschäfts-
briefen akzeptiert und sie auch rechtlich bindend aner-
kennt. Sind im Inhalt steuerrelevante Daten enthalten, 
müssen die E-Mails natürlich auch bei einer Steuerprü-
fung präsentiert werden können. Dabei ist es übrigens 
unerheblich, ob die E-Mail elektronisch signiert ist. Fast 
alle wichtigen DRT-Anbieter haben inzwischen spezielle 
Lösungen zur E-Mail-Archivierung sowie zur Entlas-
tung der Kommunikationsserver wie Exchange oder 
Domino im Programm. Jedoch ist es wenig sinnvoll, E-
Mails separat zu archivieren. Sie gehören zum Kunden 
oder Geschäftsvorfall - und in ein einheitliches Unter-
nehmensarchiv. Zusätzlich zur E-Mail selbst müssen 
natürlich auch die Kommunikationsinformationen ar-
chiviert werden, als elektronisches Posteingangs- und 
Postausgangsbuch. Die Einigung zwischen der Banken-
aufsicht und den fünf Großbanken in den USA geschah 
einvernehmlich. Interessant wird es werden, wenn die 
ersten Straf- und Schadensersatzklagen anhängig wer-
den. Auch auf europäischer Ebene mehren sich die Vor-
gaben für die Aufzeichnung von elektronischen Ge-
schäftsvorfällen. Es wird an der Zeit, sich ernsthaft mit 
dem Thema Archivierung wieder auseinander zu setzen. (Kff) 

Banking on risk management with EDM 
Amid the general uncertainty of the economy 
brought on by the failure of dot.com companies, 
terrorism, stock market volatility and the Enron 
and WorldCom scandals, banks and financial ser-
vice companies have had to increase their focus on 
both risk management and operational efficiency. 
It is therefore, perhaps ironic that the Financial & 
Banking Services sector now offers EDM and 
Workflow vendors alike such a potential opportu-
nity for new business. With new legislation coming 
on line both in the UK and internationally, the 
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management of Operational Risk is now an issue, 
which should be high on the agenda of all financial 
service companies. 

The Bank for International Settlements (BIS) Com-
mittee on Banking Supervision (known as the Basel 
Committee) has now published its work relating to 
operational risk. It recognises that operational risk 
management is central to the development of 
sound risk management practice in modern finan-
cial markets. Operational risk most importantly in-
volves breakdowns in internal controls and corpo-
rate governance. Such breakdowns can lead to fi-
nancial losses through error, fraud, or failure to 
perform in a timely manner or cause the interests 
of a bank to be compromised in some other way. 
This includes loss of reputation arising, for exam-
ple, by its dealers, lending officers or other staff ex-
ceeding their authority or conducting business in 
an unethical or risky manner. Other aspects of op-
erational risk include major failure of information 
technology systems or the impact of external 
events such as major fires, terrorism or other disas-
ters.  

Based on the Basle Committee recommendations, 
the UK Financial Services Authority (FSA) 
( http://www.fsa.gov.uk ), the UK’s independent 
regulator for the financial services industry, has 
drawn up a 76-page consultation paper (CP142) 
“OPERATIONAL RISK SYSTEMS AND CON-
TROLS,” which sets out guidance to firms on the 
establishment and maintenance of appropriate sys-
tems and controls, to encompass such areas as 
managing employees in relation to operational 
risk, managing inadequacies in a firm’s processes, 
outsourcing and business continuity management. 
After 31st December 2002, CP142 as currently 
drafted, requires financial organisations to create 
an operational risk structure by 31 December 2003. 
Among the key requirements is that firms must be 
able to create 3-5 years of loss data in a stylised 
format. Firms are now struggling to get hold of 
that data because it may be held in so many differ-
ent formats in multiple databases and locations. 
Indeed, many of the key fields may not even be 
coded in the manner required to enable efficient 
data extraction.  

According to Dennis Cox, Managing Director of 
Risk Reward Limited, 
( http://www.riskreward.ltd.uk ), a Financial Ser-
vices Risk and Strategic Management Consultancy, 
“The FSA’s formal proposals represent a great opportu-
nity for EDM vendors to apply their technology to aid 
Financial Organisations to not only meet the require-
ments of the CP142 initiative but also to improve audit 
trails, productivity and above all security. Failure to 
comply with CP142 will not only potentially result in 

regulatory sanction, but there is likely to be a loss of 
competitive advantage which UK based financial or-
ganisations cannot afford to ignore.”  

At a recent OIT UK ( http://www.oituk.com ) user 
group meeting held at Blenheim Palace, OIT’s 
President Scott Buchart, emphasised the impor-
tance of EDM and Workflow as essential produc-
tivity and legislative tools for the financial sector 
and in particular to meet the demands of CP142. 
“OIT’s roots lie in the finance sector and nowadays it is 
not enough to store a report, display it and print it, fi-
nancial organisations need to take a report, rip it apart, 
data mine it and extract information.” 

“Data security is a hot button issue,” continues Bu-
chart. It is not just defence from hackers but also protec-
tion from physical data loss through some kind of disas-
ter or from unauthorised destruction of data. By apply-
ing web-based EDM, Imaging and workflow, financial 
organisations can have secure access to multiple format 
documentation across an Enterprise via a common in-
terface.” 

Dr Vijay Magon, OIT UK’s Technical Director 
adds, “In our experience, the implementation of EDM 
and Workflow in financial organisations has resulted in 
a speeding up of creative and collaborative processes and 
the resultant audit trails can show who did what and 
when to a document. Multiple servers talking in parallel 
to multiple databases and storage devices not only pro-
tect data but also maintain the flow of information to the 
user in the event of hardware failure. Digital signature 
technology is also helping to improve data security so 
that electronic or image-based documents can still be 
authorised without so much as a drop of ink being 
used.” 

On the subject of CP142, OIT’s Buchart feels that, 
“While CP142 is an important direction for the finan-
cial community to take in attaining common standards 
of practice, I think it will take some time for these or-
ganisations to take it onboard. However, by developing 
the right partnerships and providing finance companies 
with a robust and secure IT infrastructure for their mis-
sion–critical data, we are confident that the require-
ments of CP142 will be met.”  

Jeremy Crame, Managing Director of EDM Ven-
dor, Hitec Laboratories is firmly behind any means 
to apply EDM to meet the recommendations of 
CP142, “As an active player in the Financial & Bank-
ing Services sector, we keep very close to the new chal-
lenges facing the market and have identified opportuni-
ties for our EDM solutions with particular regard to 
CP142: Operational Risk Systems and Controls, Opera-
tional risk management failures can significantly dis-
rupt the quality and continuity of a firm's business ac-
tivities. Our focus therefore for 2003, is centred on edu-
cating and communicating the message that we are able 
to assist in this area.” 
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Risk Reward’s Dennis Cox sounds a word of cau-
tion to those vendors who consider the financial 
sector as simply another market to apply generic 
solutions to, “The ability of vendors to meet the 
developing needs of the financial community 
though IT must first come from an understanding 
of risk management and the way it operates in a 
financial institution. There are a range of require-
ments and a range of solutions, but they must all 
start with a detailed understanding of risk and risk 
management. There will be many challenges along 
the way, including being able to seamlessly link 
into line of business applications without disrupt-
ing the way these companies run. It is probably 
only through partnering with specialist financial 
consultants to guide and support the approach 
taken by individual EDM vendors that those firms 
with the right integration skills will gain a signifi-
cant foothold in this market.”  (CC) 

In der Diskussion 
Flaschenhals 
Der Flaschenhals aller DRT-Lösungen, die sich mit un-
strukturierten oder schwach strukturierten Informatio-
nen, landläufig Dokumente genannt, auseinanderset-
zen, ist immer noch die inhaltliche Erschließung. Das 
manuelle Indizieren von gescannten oder mittels Fax 
erhaltenem Schriftgut stellt ist immer noch einer der 
wichtigsten Engpässe dar. Aber auch für digital bereits 
vorliegende Information werden intelligente Methoden 
der Auswertung benötigt. Ziel ist es, Information zu 
indizieren, zu klassifizieren und zu ordnen. Jede dieser 
drei Formen der Attributierung dient unterschiedlichen 
Zwecken. Die Indizierung wird benutzt, um einzelne 
Objekte wiederauffindbar zu machen, die Klassifizie-
rung um sie inhaltlich zu bewerten und zu erschließen, 
die Ordnung um Informationen im Sachzusammenhang 
zu visualisieren. Alle drei Ziele werden unter dem Ü-
bergriff Indizieren oder Attributieren zusammengefasst. 
Dabei geht es darum, einer Information Meta-Daten für 
ihre Verwaltung und Wiederauffindbarkeit mitzugeben. 
Jede Die manuelle Attributierung ist aufwendig und 
fehlerträchtig. Dies zeigt sich besonders beim Scannen. 
Im Prinzip muss das Dokument mit seinen formalen, 
inhaltlichen und zuordnenden Merkmalen beschrieben 
werden. Je mehr Information erfasst werden muss, um 
so aufwendiger ist das Verfahren. Beim Design einer 
Lösung muss man daher einen „goldenen Mittelweg“ 
finden, um ausreichend, aber nicht zu viel und nicht zu 
wenig Information zu gewinnen. Dies ist nicht nur eine 
Frage des Speicherplatzes und der Performance, sondern 
besonders eine Frage der vorgesehenen Nutzung der In-
formation. Beim Scannen kann man heute mittels 
OCR/ICR-Technologien das Dokument in einen aus-
wertbaren Datensatz wandeln, diesen gegen vorhandene 
Daten prüfen und selbstlernend oder nach Regeln klas-

sifizieren. Hieraus lassen sich die Meta-Daten und die 
Einträge für die Verwaltungsdatenbank generieren. Je-
doch muss festgehalten werden, dass die erste Generati-
on der Werkzeuge zur automatischen Klassifikation den 
Anforderungen eines realen Betriebes kaum gerecht 
wurden. Regelbasierte Systeme, die gegen gesicherte 
Daten prüfen konnten, waren hier deutlich im Vorteil. 
Inzwischen sind die zweite Generation von Klassifikati-
onstools und deutlich verbesserte OCR-Programme ver-
fügbar. Nicht nur für strukturiertes Schriftgut für Vor-
drucke sondern auch für individuelle Dokumente lassen 
sich inzwischen performante, hochqualitative Lösungen 
finden. Klassifikationsverfahren lassen sich auch zur 
Auswertung vorhandener Daten und Dateien einsetzen, 
so z.B. auch zur Generierung von Abstracts und zum 
Vorschlag von Indexmerkmalen bei der manuellen Indi-
zierung von Office-Dokumenten. Für den Anwender ist 
es letztlich immer eine Frage des Abwägens, ob er den 
Algorithmen vertraut und auf eine vollständig automa-
tisierte Indizierung setzt oder die Automatismen nur 
zur Unterstützung manueller Attributierungsprozesse 
nutzen will. Aber auch die Automatisierung der Erfas-
sung enthebt den Anwender nicht der Schaffung von 
Ordnungskriterien und Meta-Daten. Allein auf die au-
tomatische Klassifikation und intelligente Suchmaschi-
nen zu vertrauen kann sich sehr schnell zum Irrweg 
entwickeln. Spätestens wenn es um den Dokumenten- 
oder Aktenaustausch geht, müssen einheitliche Meta-
Daten und Strukturen definiert werden. Die Zukunft 
wird sicher in der Kombination der Ansätze der auto-
matischen Klassifikation, Abgleich  mit vorhanden Da-
ten und Nutzung von strukturierten Ablagesystemati-
ken liegen. Neue Herausforderungen kommen besonders 
in Europa durch die Anforderung an eine multilinguale 
Erschließung hinzu. Angesichts der inzwischen zahl-
reich verfügbaren Ansätze zur verbesserten Erfassung 
und Indizierung von Daten und Dokumenten bleibt je-
doch häufig eine große Frage unbeantwortet – wozu be-
nötigt man all die Informationen. Eine Aufgabe der In-
dizierung ist es, den Zugriff auf genau die benötigte In-
formation sicherzustellen, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Bevor man sich also über Indizierung und in-
haltliche Erschließung Gedanken macht, sollte man zu-
nächst sich generell mit der Frage beschäftigen, was ist 
überhaupt archivierungspflichtig oder archivierungs-
würdig. Wir betreiben schließlich die elektronische Ar-
chivierung nicht um des Archivierens willen, sondern 
um die Information zu nutzen. Viele Probleme der Mas-
senerfassung von Informationen lassen sich bereits da-
durch reduzieren, in dem man im Vorwege aussondert, 
den Umfang der zu speichernden Dokumente reduziert, 
Unwichtiges und Irrelevantes weglässt. Es ist zwar 
häufig schwer, diese Entscheidung im Vorwege zu tref-
fen, es ist aber sinnvoller dies zu tun, als sich die Archi-
ve „vollzumüllen“. Geht man unter diesen Gesichts-
punkten an ein wie immer geartetes Content-, Archiv-, 
Dokumenten- oder Records-Management-Projekt heran, 
wird deutlich, dass auch bei immer besserer Technik die 
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organisatorische Herausforderung bleibt – Struktur und 
Ordnung in die Informationsbasen zu bringen. (Kff) 

Normen & Standards 
Überarbeitete Version des Standards für 
Dokumentenmanagement: DIN EN 82045 
Berlin – Das DIN Deutsche Institut für Normung 
e.V. ( http://www2.din.de ) veröffentlicht einen 
neuen Standard für Dokumentenmanagement. Die 
Ausgabe 2002-11 löst damit die Ausgabe vom Sep-
tember 2001 ab. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der Standard DIN EN 82045 ist in zwei Teilen veröf-
fentlicht worden. In dem ersten Teil IEC 82045-1 wer-
den Prinzipien und Methoden für das Dokumentenma-
nagement beschrieben, der zweite Teil IEC 82045-2 um-
fasst eine Referenzsammlung von Metadaten und Refe-
renzmodellen. Standards sind grundsätzlich zu begrü-
ßen doch existieren bereits eine Reihe von Dokumenten-
Standards für den Bereich Dokumenten- oder Records-
Management auf unterschiedlichsten Ebenen. Ob der 
DIN Standard sich neben dem deutschen DOMEA-
Standard für die öffentliche Verwaltung und dem Mo-
Req-Standard auf europäischer Ebene durchsetzen wird, 
bleibt abzuwarten. Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, 
das es DIN 82045 gegen die Wachsende Akzeptanz von 
DOMEA, OAIS, MoReq und ISO 15489 schwer haben 
wird. (RC) 

Artikel 
Document Lifecycle Management for the  
European Public Sector (3) 
Keynotevortrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Ge-
schäftsführer der PROJECT CONSULT Unterneh-
mensberatung, Mitglied des Board of Directors der AI-
IM International und Vorsitzender des DLM-Forum 
Scientific Committee der DLM-Forum Konferenz Barce-
lona 2002. Teil 3 des Artikels (Teil 1 des Artikels wurde 
im PROJECT CONSULT Newsletter 20020925, Teil 2 
im Newsletter 20021025 veröffentlicht). 

Challenges 
“Electronic Archives are the Memory of the Infor-
mation Society” - this headline of Erkki Liikanen 
has become most prominent in publications, mar-
keting brochures and conference presentations. It 
demonstrates clearly the dimension of the chal-
lenge the information society is facing. Whilst we 
are still struggling with the basic technologies to 
create electronic archives, the development of in-
formation technology is heading for future visions 
like “Information at your fingertips” or “The inter-
net is the global brain and memory of mankind”. 
Archive solutions are today no mainstream soft-

ware. Electronic archives and records management 
systems are offered as special products for a spe-
cial purpose. In fact, these systems should belong 
as infrastructure in every software and should be 
delivered as part of the basic operating system ser-
vices. Everybody needs electronic archival. This is 
not a special problem of “some archivists or re-
cords managers in dusty halls below museum 
floors”. The preservation of valuable information is 
a task for everybody dealing with electronic infor-
mation. 

Consolidation 

Electronic archival and records management is still 
a niche market segment. Most of the software 
manufacturers are middle sized companies. The 
crisis of the ITC industry since the beginning of 
this century, driven by the fallout of dot.coms, hit 
as well providers of solutions for long term elec-
tronic archival.  

• The vendor market is undergoing a consolida-
tion phase.   
This development has special impact for those 
who already installed electronic archives which 
are now no longer available or supported. On 
the other hand there is no reason to panic: 
thinking in decades and centuries of availability 
requires strategies for “constant” or “continu-
ous” migration. Companies will always raise 
and fall over the years. Migration strategies 
should be independent from these natural cy-
cles. 

• The shake out already hit document manage-
ment and electronic archival suppliers.  
The next wave of consolidation will hit the 
vendors of content management and portal so-
lutions. There are too many product offers on 
the market place. But good ideas and innova-
tive products will survive if they are absorbed 
by larger companies who can provide more 
stability. 

• To provide archival software is “to do the 
splits”  
Customers always ask for the latest technolo-
gies and newest features. On the other hand 
they want from archiving and records man-
agement solutions that they keep their informa-
tion available for years, decades and centuries. 
To serve both demands is nearly impossible for 
smaller sized software companies. They have 
not enough resources to do both, deliver latest 
functionality and providing stable solutions for 
long-term information storage. Archival and 
records management solutions should stick to 
the basic requirements. 
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Standards 

Standards are necessary for vendors and users ali-
ke. Vendors can streamline their development, add 
components from other manufacturers, and link to 
other systems more easily using standards. Users 
needs standard to have test criteria, gain inde-
pendence from proprietary products and insure 
long term availability of their information. 

• Standards on different levels for different pur-
poses  
Without standards and interchange formats 
there will be no document interchange. With-
out pre-defined structures and defined meta-
data there will be no long-term accessibility and 
no cross-over usage of information. 

• Standards are developing, changing and disap-
pearing  
Although standards can provide more safety 
for investments and information availability, 
they are no final lifeline. Migration has to im-
plemented as a regular, continuous process. 
Standards help to make migration easier. 

• Standards must be auditable  
General standards like document formats and 
interfaces are normally specified in detail and 
easy to test for compliance. Complex standards 
are often restricted to a functional description. 
Important standards for electronic archival and 
records management like MoReq Model Re-
quirements or ISO 15489 Records Management 
have to be enhanced with auditable compliance 
criteria to enable vendors to deliver compatible 
solutions and to enable users to test on compli-
ance. 

Redundancy 

We face redundancy in different areas: develop-
ment of products, sponsoring of projects, redun-
dancy in information itself. Redundancy in com-
puter systems and system architectures is an at-
tribute of safety and security. Redundancy as men-
tioned above is a risk. 

• Redundancy in product development  
Every supplier creates his products individu-
ally and independently. This leads to a lack of 
standardised, multipliable solutions. “Re-
inventing the wheel” costs too much resources, 
money and time, and endangers standardisa-
tion and the implementation of standards. 

• Redundancy in information  
Uncontrolled renditions, copies and re-use lead 
to a mountain of information where the original 
content often gets lost. New techniques are nec-

essary to identify original content and protect it 
against unlawful use and re-use. 

• Redundancy costs resources  
Archivists and records managers will spent a 
lot of their future working time on sorting out, 
which information is valid to be saved for fu-
ture generations. Intelligent software tools are 
needed to support and partially automate these 
processes. 

Co-Ordination 

An European approach to develop standardised 
procedures, meta-data structures and best practice 
applications, to create stable solutions for long-
term archival of valuable information, and to allow 
access to electronic archives to the European citi-
zen, makes sense. To make it a success the DLM 
community needs to join forces. No vendor, no ar-
chive, no institution, and even no member state 
alone can provide the “final solution” for the 
“memory of the information society” “out of the 
box”. To achieve the goal: 

• more and effective co-ordination is necessary, 
• redundancy has to be avoided, 
• initiatives like DLM have to be transformed into 

sustainable networks, 
• criteria for auditing standards to improve com-

patible solutions have to defined, 
• initiatives like “E-Government”, “Open Access 

to Public Archives” and other related topics, 
beginning to overlap more and more, have to 
be harmonised. The co-ordination body for this 
task could be the initiated European DLM-
network of excellence. 

Co-Operation 

Co-operation between the ICT industry and the 
user organisation in the European public sector is 
essential. Up to now co-operation mostly hap-
pened only in individual projects to create a spe-
cific solution. Co-operation on a higher level, be-
tween competing vendors, standardisation organi-
sations, and co-ordination bodies on the European 
and the Member State level are necessary to de-
velop standards and certification procedures to 
create compatible solutions. The demand is that 
the ICT industry: 

• co-operates with the public sector not project-
by-project but in a continuous process on the 
European level, 

• delivers standardised, affordable, easy to adopt, 
install and run solutions, 
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• takes the term “long-term availability” seri-
ously, and provides strategies and tools to meet 
the challenge of the DLM community, 

• undertakes own efforts to avoid incompatible, 
individual solutions on the European, national 
and local level. 

A Mission ? 

Information policy, standardisation, co-ordination, 
education and qualification issues have been ad-
dressed by the DLM-Forum since its creation. 

In 1999 the DLM-Forum addressed the challenge 

• to move the traditional archivists from the end 
of the information chain upwards, 

• to become the information manager and 
• to get control over the complete document life-

cycle. 
In 2002 the DLM-Forum has to address politicians 
and administrations to 

• create more awareness about the value of in-
formation and the value of archives and to 

• co-ordinate joint efforts more efficiently to 
avoid the evolving “Digital Gap”. 

Three simple statements to conclude this paper: 

• Electronic Archives are the memory of the in-
formation society. 

• Information has a value of its own only if the 
information is used. 

• Document Lifecycle Management is just in the 
beginning. 

 

Business Process Management (BPM) 
Von Martin Fichter, Seniorberater und Projektleiter der 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH. 
Teil 2 des Beitrags wird in der kommenden Ausgabe 
20021218 des PROJECT CONSULT Newsletter veröf-
fentlicht. 

Die ganzheitliche Betrachtungsweise von Orga-
nisation und Prozessen 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die 
Unternehmen in Deutschland mehrere Wege be-
schritten, um neuen Marktanforderungen gerecht 
zu werden. Hierbei wurde in bestimmten zeitli-
chen Perioden mal stärker auf organisatorische 
und dann wieder auf technische Lösungen gesetzt. 
Diese Phasen wurden von bestimmten Trendbe-
zeichnungen begleitet. Diese waren z.B. Kunde-
norientierung, Lean Management, Teamorganisa-
tion, Groupware, Workflow, Business Process 

(Re)Engineering, Data Warehousing, Customer Re-
lationship Management, Supply Chain Manage-
ment, Enterprise Application Integration, eBusi-
ness und noch einige andere mehr. Organisatorisch 
haben Konzepte wie das Lean Management ein-
zelne Unternehmen bis an den Rand der Hand-
lungsunfähigkeit geführt und viele BPR-Projekte 
außer Bergen an Papier keinen weiteren Nutzen 
gebracht. Technisch haben Lösungen wie 
Workflow-Management-Systeme (WMS) in der 
Vergangenheit oder CRM-Systeme (Customer Re-
lationship) in der Gegenwart enttäuscht. Gerade 
Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre stand die 
Leistungsfähigkeit der WMS weit hinter den ge-
weckten Erwartungen zurück und CRM-Projekte 
scheitern laut einer Studie von Gartner bis 2003 zu 
80 Prozent. Mittlerweile wurde die Leistungsfä-
higkeit einiger Lösungen verbessert und die Vor-
gehensweise der Unternehmen ändert sich zuse-
hends. So werden zunehmend seltener einzelne 
Produkte ausgewählt und eingeführt. Statt dessen 
werden immer häufiger die benötigten Lösungen 
aus einem ganzheitlichen Ansatz heraus formu-
liert. Das bedeutet, dass sich einerseits einzelne Lö-
sungskomponenten in diesen Ansatz zu integrie-
ren und die damit verbundenen Anforderungen zu 
erfüllen haben und andererseits organisatorische 
Aspekte sowohl in der Aufbau- als auch in der Ab-
lauforganisation zeitnah angegangen werden.  

Was ist BPM? 

BPM besitzt keine allgemeingültige und verbindli-
che Definition. Auch die im August 2000 gegrün-
dete BPMI.ORG (Business Process Management 
Initiative) bleibt eine einheitliche Definition ihrer 
Mitgliedsunternehmen schuldig. Die vorhandenen 
Definitionen beispielsweise von Gartner oder 
Hewlett Packard sind so unscharf, dass sich so-
wohl alle organisatorischen Maßnahmen als auch 
unterschiedliche Systemtechnologien darin wie-
derfinden können. Der bisher feststellbare einzige 
gemeinsame Nenner ist, dass es um die Beherr-
schung komplexer Geschäftsprozesse geht. Hierbei 
werden alle Phasen von der Prozessanalyse über 
die Konzeption, Modellierung und Simulation op-
timierter Prozesse bis zur Schließung des Lifecycle-
Prozesses durch Auswertung der Laufzeitinforma-
tionen mit den Modelldaten eingeschlossen. 

BPM wurde bis vor kurzem stets nur in Verbin-
dung mit anderen schlagkräftigeren Bezeichnun-
gen wie EAI (Enterprise Application Integration), 
Middleware, CRM, Portal, Workflow oder eBusi-
ness genannt. Beispiele hierfür sind neben zahlrei-
chen Marketingunterlagen auch Studien von Le-
xington, Metagroup oder Delphi. Mittlerweile und 
mit Ende der „e“-uphorie gewinnt BPM als eigen-
ständige Bezeichnung jedoch an Bedeutung. 
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PROJECT CONSULT versteht unter BPM: 

• GPO  
Tools zur Geschäftsprozessoptimierung dienen 
nicht der aktiven Steuerung und Kontrolle von 
Vorgängen während ihrer Laufzeit. Es handelt 
sich um Instrumente zur Analyse, Simulation 
und Optimierung unternehmensinterner Ar-
beitsabläufe, deren Ergebnisse in weitergehen-
de Maßnahmen münden 

• Workflow  
Der Einsatz von WMS bedeutet die Automati-
sierung von Prozessen bzw. Vorgängen, in de-
nen Arbeitsaufträge (Aufgaben), Informationen 
und ggf. auch Dokumente unter Berücksichti-
gung von Regeln oder definierten Verfahren 
von einer zuständigen Stelle zur nächsten wei-
tergereicht werden. WMS dienen nicht nur der 
dokumentenorientierten Vorgangsbearbeitung 
sondern vielmehr der Einbindung vorhandener 
Applikationen in einen Workflow-basierten Ge-
schäftsprozeß 

• EAI  
kennzeichnet Tools und Komponenten, die  
• Low level – Datenflusssteuerungen unter-

stützen. Diese werden oftmals auch als Mi-
ni-Workflows oder Complex Requests be-
zeichnet 

• Daten unterschiedlicher Anwendungen 
mappen. Dies kann sowohl dezentral in 
Konnektoren und Adaptern als auch zentral 
im Integration Server erfolgen 

• Daten unterschiedlicher Anwendungen 
transformieren. Dies kann wie das Mapping 
ebenfalls zentral oder dezentral erfolgen 

• Anwendungsdaten intern in ein oder meh-
rere neutrale Formate wandeln 

• Organisation  
Der Organisationsaspekt kennzeichnet die 
frühzeitige Einbindung der betroffenen Mitar-
beiter in Projekte unter Berücksichtigung der 
spezifischen Unternehmenskultur, Verfahren, 
Arbeitsweisen und zu erwartenden Auswir-
kungen auf die bestehenden Strukturen 

Die technische Komponente von BPM 

Der Offenheit des Begriffs und der Einbeziehung 
aller Phasen von der Untersuchung bis zur Opti-
mierung eines Prozesses entsprechend, tragen un-
terschiedliche Systemkomponenten dem BPM 
Rechnung. Sie reichen von Tools zur Unterstüt-
zung der Analyse und Modellierung von Prozes-
sen (GPO-Tools) über Integration-Server, Messa-
gingsysteme, WMS, Data Warehousing-Produkte 
bis hin zu CRM-Systemen.  

 

Die Einsatzgebiete betreffen sowohl die Unter-
nehmen intern als auch unternehmensübergreifen-
de Ansätze. Für unternehmensübergreifende An-
sätze wurde versucht, den Begriff IEI (Inter Enter-
prise Integration) zu positionieren, was bisher al-
lerdings noch nicht in ausreichendem Maß vom 
Markt angenommen wurde. Neben den reinen 
Tools lassen sich somit in erster Linie Lösungen 
zur Integration heterogener Systemlandschaften, 
zur Steuerung von Datenflüssen sowie von Ge-
schäftsprozessen im Sinne von Business Rules i-
dentifizieren. Vor diesem Hintergrund definiert 
PROJECT CONSULT den technischen Ansatz von 
BPM folgendermaßen: 

„BPM kennzeichnet die Zusammenführung unter-
schiedlicher Systemkomponenten, die in ihrer 
Kombination eine verbesserte unternehmensweite 
Prozess- und Datensteuerung ermöglichen“. 

Als zu Beginn der neunziger Jahre deutlich wurde, 
dass WMS als zentrale Prozesssteuerungskompo-
nente in mehreren Punkten wie Performance oder 
Integration vorhandener Applikationen die Erwar-
tungen der Anwender nicht zur vollen Zufrieden-
heit erfüllen konnten, wurden für bestimmte An-
forderungsbereiche neue Lösungen angeboten. 
Diese wurden vor allem unter der Bezeichnung 
EAI diskutiert und offeriert. Produkte von EAI-
Anbietern sind auf den Datenaustausch zwischen 
Applikationen ausgerichtet und unterstützen Ap-
plication Bridging (Point-to-Point-Verbindungen), 
Application Linking (Message Broker) und 
Complex Requests (low level Datenflussdefinitio-
nen).  

Die systemtechnischen Grenzen zwischen reiner 
Datenflussmodellierung und der Definition von 
Geschäftsprozessen lassen sich vielen Anwendern 
nur schwer vermitteln, da die spezifischen Eigen-
schaften, Leistungen und Grenzen dieser Kompo-
nenten selten in ausreichender Transparenz darge-

BPM

Workflow-Management

Integration Server

Messaging

EAI

GPO

Monitoring
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stellt werden. Anbieter sowohl von klassischen 
WMS als auch von EAI-Lösungen stehen daher 
immer öfter vor Argumentationszwängen, die sie 
durch entsprechende Weiterentwicklungen ihrer 
Lösungen zunehmend aufzuheben versuchen. 

Der Beitrag wird mit Teil 2 “Die organisatorische Kom-
ponente von BPM” im kommenden PROJECT CON-
SULT Newsletter 20021218 fortgesetzt. 

Verbände & Organisationen 
Mitgliederversammlung des VOI 
Auf einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung des VOI Verband Organisations- und Infor-
mationssysteme e.V. ( http://www.VOI.de ) in 
Hannover wurden Stefan Huth, IXOS, Dr. Matthias 
Petri, Saperion, und Bernhard Zöller, Zöller & 
Partner, neu in den Vorstand gewählt, dessen Vor-
sitz Ulf Freiberg von CSC Ploenzke innehat. 
Hauptthema der Sitzung war jedoch die zukünfti-
ge Ausrichtung des Verbandes und der Anschluss 
an den BITKOM e.V. (CB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die finanzielle Situation des VOI gab in letzter Zeit 
häufig Anlass zur Frage, welche Leistungen der Ver-
band seinen Mitgliedern bieten kann. Der Anschluss an 
den BITKOM war die einfachste Alternative aus der 
Misere herauszukommen. Man muss aber deutlich se-
hen, dass der VOI Mühe haben wird, innerhalb des 
Großverbandes ein eigenes Profil zu wahren. Auch der 
häufiger geäußerte Anspruch, mehr für potentielle An-
wender zu tun, wird in einem reinen Herstellerverband 
auf der Strecke bleiben. Der Vorstand wurde auf die 
maximal mögliche Zahl von Vorstandsmitgliedern 
„aufgefüllt“. Anträge zur Verkleinerung des Vorstands 
und zur direkten Zuordnung von Vorstandsaufgaben 
fanden keine Mehrheit. Auch das Verhältnis der Regio-
nalgruppen, deren Leiter früher einmal im Vorstand 
vertreten waren, zu den neuen bundesweit orientierten 
Arbeitsgruppen bedarf noch der Klärung. Der Verband 
befindet sich in einer organisatorischen, finanziellen 
und ideellen Neuorientierung, deren konkretes Ergebnis 
aber erst im kommenden Jahr sichtbar werden wird. (Kff) 

„DTX“ PROJECT CONSULT  
Document Technology Index 

DTX 20021119 
DTX 
Der DTX verfolgt das Ziel, die Marktentwicklung 
des DRT-Segments der IT-Branche zu dokumentie-
ren. Hierzu werden ausgewählte börsennotierte 
Anbieter zusammengefaßt. Um eine Einschätzung 
der DRT-Branchenentwicklung zu ermöglichen, 
wird der DTX dem DAX und einem Vergleichsin-

dex DTV gegenübergestellt. Der DTV basiert auf 
den Kursen der Keyplayer aus der IT- und Kom-
munikationsbranche. Darüber hinaus werden re-
gelmäßig wechselnde Einzelunternehmen und de-
ren Entwicklungsverlauf in den Kursvergleich ein-
bezogen. Die Erläuterungen, die Auswahlkriterien 
der Index-Unternehmen und die Unternehmen des 
DTV Vergleichsindexes sind dem Newsletter 
20010120 zu entnehmen. Die Aktienkurse werden 
in Euro angegeben und ca. zwischen 11:00 und 
14:00 Uhr MEZ abgerufen. Bei Aktiensplit werden 
die Kurse der Vorperioden entsprechend neu be-
rechnet. Bei dieser Verfahrensweise wird in Kauf 
genommen, daß die an der New Yorker Börse no-
tierten Werte vom Vortag stammen. 

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

 Potential 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Bei der wertmäßigen Entwicklung im letzten Monat 
kann der DTX die beste Steigerungsrate in Höhe von 
12,09 Prozent aufweisen, gefolgt vom DTV mit 10,27 
Prozent und dem DAX mit 3,71 Prozent. Die Schwan-
kungen zwischen den besten und schlechtesten Kurs-
entwicklungen von DTX-Unternehmen sind allerdings 
gravierend. So können die Spitzenreiter Autonomy und 
Documentum Steigerungsraten von jeweils über 26 
Prozent aufweisen während Easy, Intraware und Ixos 
Abschläge zwischen 13 und 15,5 Prozent hinnehmen 
mussten. Der Einstieg eines neuen Gesellschafters bei 
Easy scheint keine langfristige positive Auswirkung auf 
den Kursverlauf ausüben zu können, während Intrawa-
re regelmäßig zwischen 0,8 und 1,2 Euro und Ixos zwi-
schen 5 und über 6 Euro schwanken. Technologisch 
kann unter den DTX-Unternehmen vor allem Docu-
mentum auf Entwicklungspotential verweisen. Hierzu 
gehören einerseits der Zukauf von TrueArc und die vor-
bereitete Erstellung einer Lösung für eine Bundesbehör-
de unter Berücksichtigung des MoReq-Standards (Mo-
del Requirements for the Management of Electronic Re-
cords) der Europäischen Kommission. Ixos, die eine 
DOMEA-Zertifizierung anstreben, können mittlerweile 
eine akzeptable eConSuite vorweisen. Allerdings wird 
das Unternehmen noch einige Überzeugungsarbeit leis-
ten müssen, um als Anbieter von klassischem Doku-
menten-Management akzeptiert zu werden. (MF) 
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Unternehmen des DTX am 19.11.2002 

Unternehmen Börse WKN 22.08.2002 25.09.2002 25.10.2002 19.11.2002 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 05329Q105 2,15 1,73 1,90 2,40 
Beta Systems FSE 522440 7,80 6,40 6,40 6,55 
Ceyoniq FSE 542000 - - - - - 
Dicom Group  FSE 931486 6,25 5,85 5,85 6,55 
Documentum Nasdaq 256159104 16,67 11,92 14,16 17,87 
Easy FSE 563400 1,20 1,70 1,80 1,55 
Fabasoft FSE 922985 2,00 1,60 1,76 1,60 
FileNet. Nasdaq 316869106 13,86 10,71 10,78 11,35 
Gauss Interprise FSE 507460 0,34 0,30 0,38 0,46 
GFT FSE 580060 2,11 1,50 1,90 1,67 
Intraware (Inc.) Nasdaq 46118M103 1,10 1,18 1,10 0,93 
Ixos FSE 506150 6,30 4,91 6,00 5,20 
JetForm (Accelio) Nasdaq 004296109 - - - - - 
Kleindienst FSE 629020 2,30 2,20 1,75 2,10 
OpenText Nasdaq 683715106 23,26 19,11 22,75 24,82 
SER Systems FSE 724190 - - - - - 
Tibco Nasdaq 88632Q103 5,16 4,07 4,70 5,50 
Vignette Nasdaq 926734104 1,07 0,93 1,02 1,20 

Arithmetisches Mittel  5,83 6,56 5,74 6,43  

Unternehmen des DTV am 19.11.2002 (zu den Unternehmen des DTV Vergleichsindex siehe Newsletter 20010120) 

DTV-Unternehmen 19.01.2001 10.07.2002 22.08.2002 25.09.2002 25.10.2002 19.11.2002 
Arithmetisches Mittel 57,91 30,52 26,36 19,99 24,30 26,80 

Index-Vergleich 

Index 12.2000 07.2002 08.2002 09.2002 25.10.2002 19.11.2002 

DTX  64,80 19,33 21,73 17,01 19,02 21,31 

DTV 80,00 49,26 42,54 32,26 39,22 43,25 

DAX (Wert v. 31.12.1999 = 6.958,14) 94,24 61,96 55,72 40,84 43,89 45,51 

DTX-Chart 
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PROJECT CONSULT News 
PROJECT CONSULT Informationsveranstal-
tung in Stuttgart 
PROJECT CONSULT wird am 10.12.2002 in Stutt-
gart eine Informationsveranstaltung für eingelade-
ne Teilnehmer zum Thema „Dokumenten-Techno-
logien: Rechtsfragen, Lösungen und aktuelle 
Trends“ durchführen.  

Das Programm beinhaltet folgende Beiträge: 

14:30 Begrüßung und Einführung.  
Dr. Ulrich Kampffmeyer 

14:45 Rechtsfragen der elektronischen Signatur, Ar-
chivierung und des Dokumentenaustauschs.  
Zu den Themen gehören die GDPdU, der Ein-
satz von IDEA, die Änderung des BGB, das 3. 
Änderungsgesetz vom 27.8.2002, Scannen mit 
Signatur und die Auswirkungen der europäi-
schen Gesetzgebung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer 

15:30 Einführung von Dokumenten-Technologie-
Lösungen: Risiken, Chancen und Wirtschaft-
lichkeit.   
Der Vortrag geht auf das Vorgehen bei der 
Produktauswahl, das Projektmanagement und 
andere Problembereiche der Einführung ein. 
Dr. Joachim Hartmann 

16:15 Pause 
16:30 Aktuelle Trends.   

Kurzpräsentationen und Podiumsdiskussion mit 
Dr. Kampffmeyer und Dr. Hartmann. Zu den 
Themen gehören Ausblicke auf neue Standards 
wie OAIS, MoReq, ISO 15489 und 82045, 
PDF als ISO-Norm, Migration, Enterprise Con-
tent Management, Business Process Manage-
ment, Collaborative Lösungen, Digital Asset 
Management und andere (mit eingeladenen 
Anbietern). 

17:30 Zeit für individuelle Gespräche und ein Glas 
Sekt 

Die Referenten sind Dr. Ulrich Kampffmeyer, Ge-
schäftsführer der PROJECT CONSULT Unterneh-
mensberatung, und Dr. Joachim Hartmann, der  
PROJECT CONSULT im süddeutschen Raum ver-
tritt. 

Die Teilnahme an dieser kostenfreien Informati-
onsveranstaltung ist nur für zuvor angemeldete 
Teilnehmer möglich. Interessenten wenden sich 
bitte an Silvia Kunze-Kirschner (Tel. 040/46076220; 
E-Mail Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-
CONSULT.com ). 

MoReq Seminar 
Immer mehr Organisationen führen elektronische 
Archivierung/elektronisches Dokumenten- und 
Records Management (EDRMS) ein, da wir uns auf 

eine E-Business Welt zubewegen, die sich auswirkt 
auf:  

• die Art, wie Organisationen ihr Geschäft abwi-
ckeln  

• den Bürger und die Geschäftsmethoden, um 
gesetzlich vorgeschriebene Regeln und Anfor-
derungen zu erfüllen, 

• die Art, wie Dienstleistungen von örtlichen und 
Bundesverwaltungen angefordert und geliefert 
werden 

Die „Model Requirements for the Management of 
Electronic Records“ - MoReq der Europäischen 
Kommission und der Standard ISO 15489 vermit-
teln wichtige Richtlinien, um Unternehmen und 
Organisationen zu helfen, die Geschäftsvorteile ei-
ner EDRMS-Strategie zu erkennen und umzuset-
zen. Die Kundennachfrage wurde von den Herstel-
lern der Dokumententechnologien wie IBM, SAP 
oder FileNET bereits wahrgenommen. 

MoReq wird weithin anerkannt und nun in alle 
Sprachen der Mitgliederstaaten der Europäischen 
Union übersetzt. MoReq ist das bis heute detaillier-
teste Dokument für EDRMS. Es besteht aus 390 de-
finierten Anforderungen und einem Metadaten-
modell aus 127 Elementen in einem 100 Seiten Do-
kument. Seit MoReq im Mai 2001 veröffentlicht 
wurde, wurde es in ganz Europa im Öffentlichen 
und privaten Sektor gut angenommen. In Großbri-
tannien gibt es zum Beispiel drei Organisationen, 
die es als Grundlage für das Erstellen ihrer Anfor-
derungsliste für EDRMS genutzt haben. In 
Deutschland stellte das europäische DLM-Forum 
die MoReq im September 2002 auf der AIIM Kon-
ferenz bei der DMS EXPO in Essen vor. Die starke 
Resonanz zeigte, dass MoReq ein wichtiges Thema 
für alle IT- und Archiv-Verantwortlichen wie z.B. 
der öffentlichen Verwaltungen, Banken, Versiche-
rungen etc. ist und 2003 auch in Deutschland  wei-
ter an Bedeutung gewinnen wird. 

ISO 15489 stellt Management-Richtlinien zur Un-
ternehmenspolitik und Vorgehensweisen für das 
Records Management des Unternehmens auf und 
dient als Anleitung zur Implementierung bei der 
unternehmensweiten Einführung von Records 
Management. 

PROJECT CONSULT GmbH bietet vom 15. – 16. 
Januar 2003 zusammen mit dem Spezialisten Mar-
tin Waldron, der bereits das Seminar in Essen 
durchführte, eine 2-tägige Folgeveranstaltung in 
Hamburg an (siehe auch unter PROJECT CON-
SULT News / Vorträge  http://www.project-
consult.net ). 
 (SKK) 
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Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung MoReq 

Standards und Normen der Europäischen 
Kommission, ISO 14589 Records Manage-
ment und elektronische Archivierung in der 
öffentlichen Verwaltung 

Art 2-Tages-Seminar (englisch/deutsch) 
Titel MoReq Model Requirement für EDRMS 
Themen 1. Tag 
 

• Themeneinführung  
• MoReq – Anforderungen und Datenmo-

delle  
• Standards und Normen : div. Dokumen-

ten-Standards, ISO 14589, DOMEA, SA-
GA, Dublin Core, OAIS, OpenArchive, 
WfMC, SAP-Schnittstellen, Web-
Standards, etc  

• Diskussion : Bedeutung, Durchsetzungs-
fähigkeit von Standards  

• Ausblick: das Gedächtnis der Informati-
onsgesellschaft 

Themen 2. Tag • MoReq: Technik und Musteranwendun-
gen 

• Gespräche mit Anbietern zur Umset-
zung von Standards und Vorführungen 

• Abschlussdiskussion 
Referenten Martin Waldron, PCI PROJECT CONSULT 

International  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CON-
SULT Unternehmensberatung 

Datum 15.01. – 16.01.2003 
Uhrzeit Tag 1: 11:30 – 20:00 h 

Tag 2: 09:00 – 15:30 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com 

Weitere Veranstaltungen 
Hamburg – Im Winter 2002 und Frühjahr 2003 ist 
PROJECT CONSULT nicht nur auf zahlreichen öf-
fentlichen Veranstaltungen mit Vorträgen präsent, 
sondern bietet zusammen mit ihren Partnern ein 
stark erweitertes Seminar-, Kurs- und Workshop-
Programm an. Das vollständige Angebot finden Sie 
unter http://www.PROJECT-CONSULT.com.(SKK) 

Veranstalter EUROFORUM 
Veranstaltung Digitale Archivierung von steuerrelevanten 

Dokumenten 
Art Vortrag 
Titel Rechtsänderungen im IT-Umfeld – Anforde-

rungen an elektronische Archivsysteme 
Themen • Das digitale Dokument 

• Die Zukunft ist digital 
• GDPdU … und raus bist Du 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 26.11.2002 
Uhrzeit 11:30 – 12:15 h 
Ort Mainz 
URL http://www.euroforum.com  
 

Art Seminar 
Titel (A) Integration von Dokumenten-

Management in bestehende Systeme (EAI) 
Themen • Was ist das führende System 

• Elektronische Archivierung als zentraler 
nachgeordneter Dienst 

• Standardschnittstellen 
• Nutzung von ASP als Alternative 
• Ausblick: Bedeutung von EAI 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 26.11.2002 
Uhrzeit 14:00 – 17:15 h 
Ort Mainz 
 

Art Seminar 
Titel (C) Digitale Archivierung 
Themen • Dokumentbegriff 

• Archivierung und Dokumenten-
Management 

• Anforderungen der Gesetzgebung 
• Archivierungstypen 
• Protokollierung und Sicherheit 
• Betrieb und Verfügbarkeit 
• Die Zukunft der Archivierung 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 27.11.2002 
Uhrzeit 14:00 – 17:15 h 

Marlene’s WebLinks 
J.D. Edwards, Mörfelden, wird ab Frühjahr 2003 für seine ge-
samte Supply Chain Management-Lösung direkte Unterstüt-
zung für die eServer iSeries Plattform von IBM, Stuttgart, bie-
ten.  
http://www.jdedwards.de; http://www.ibm.com/de 

Die SER Solutions Deutschland GmbH, Neustadt/Wied und 
die TJ Group GmbH, Leverkusen, haben gemeinsam die Integ-
ration der CAI-Lösungen für E-Mail-Archivierung in das DO-
XiS Archiv von SER realisiert, damit steht den SER Archiv-
Kunden nun eine Lösung zur Archivierung und Recherche ih-
rer mit Lotus Domino/Notes oder MS Exchange/Outlook ver-
walteten E-Mails zur Verfügung.  
http://www.ser.de; http://www.tjgroup.de 

Stibo Catalog, Hojbjerg, hat die Rechte an der SRM Lösung 
CatTrade gekauft und will damit fortan ein End-to-End Mana-
gement der gesamten Information Supply Chain anbieten. 
CatTrade wird ab sofort in der Enterprise Content Management 
Suite STEP von StiboCatalog aufgehen.  
http://www.stibocatalog.com 

Die Canon Deutschland GmbH, Krefeld und das Canon Sys-
temhaus Hippocampus GmbH, Trier, präsentieren erstmals die 
Solution-Boxen für Digital Asset Management und Web Con-
tent Management.  
http://www.canon.de; http://www.hippocampus-cms.de  

Merant, Ismaning, liefert das Update 3.1 seiner Web-Content-
Management-Lösung Collage, das sich durch Performancestei-
gerungen sowie einer Unterstützung der Oracle9i Application 
Server und Microsoft Windows XP auszeichnet.  
http://www.merant.com/de 

Verity, Sunnyvale, übernimmt für 25 Millionen Dollar die Lö-
sung Enterprise Search von Inktomi, Foster City. Die Software 
soll in das Einstiegssegment des Produktportfolios von Verity 
eingliedert werden.  
http://www.verity.com; http://www.inktomi.com 
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