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Editorial 
Auf ein erfolgreiches Neues Jahr! 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – der PROJECT CON-
SULT Newsletter geht in das 5. Jahr seines Beste-
hens! Unabhängige Betrachtung des Marktes, frei 
von Werbung und Beeinflussungen der Anbieter, 
qualifiziert recherchiert, informativ und Trends 
setzend – so die Einschätzungen unserer Leser.  

Der Newsletter hat inzwischen eine Verbreitung 
weit über unseren Kunden- und Abonnentenkreis 
hinaus gefunden. Wir sind immer wieder über An-
fragen zum aktuellen Newsletter von unbekannten 
Lesern erstaunt, die sich ihn irgendwie beschafft 
haben. Offenbar nimmt es leider nicht jeder der 
Empfänger mit den Abonnement-, Weitergabe- 
und Copyright-Konditionen genau. Eine Analyse 
unserer Verteiler und der Internet-Nutzung der äl-
teren Ausgaben des Newsletter zeigt, dass jede 
Ausgabe über 2500 Leser findet. Von den 1,7 Milli-
onen Hits auf unsere Webseite entfiel ein erkleckli-
cher Anteil auf die Newsletter-Rubrik. Auch auf 
unseren Partner-Webseiten Coextant, ContentMa-
nager, DoQ, Electronic Office, etc. gingen die 
Zugriffe auf Beiträge von PROJECT CONSULT im 
vergangenen Jahr in die 10tausende. Nicht zuletzt 
die vielen Zitierungsanfragen von Diplomanden 
und Doktoranden zeigen die Attraktivität unseres 
Informationsangebotes.  

Wir erhielten ebenfalls häufig Anfragen, ob der 
Newsletter auch in anderen Sprachen zur Verfü-
gung steht. Daher haben wir uns in Zusammenar-
beit mit Comprendium entschlossen, die Newslet-
ter automatisch zu übersetzen und mit einigen 
Wochen Verzögerung im Internet bereitzustellen. 
Die Maschinenübersetzung soll dabei nur als Ori-
entierung dienen. Abonnenten mit Bereichs- und 
Unternehmensabonnements können sich zukünftig  
auch Übersetzungen aktuell zusenden lassen (siehe 
hierzu die PROJECT CONSULT News). 

Der Newsletter hat sich zu einem wichtigen Medi-
um für PROJECT CONSULT entwickelt, mit dem 
wir unsere Kompetenz als Beratungsunternehmen 
im Markt für DRT Document Related Technologies 
deutlich machen. Unser Motto für die Öffentlich-
keitsarbeit ist „nur wer Wissen teilt und weitergibt 
bekommt auch Wissen – und damit Vertrauen – 
zurück“. Wir hoffen, dass der Newsletter auch in 
diesem, für die weitere Entwicklung des DRT-
Marktes entscheidenden Jahr Ihr Interesse findet. 
Über Leserbriefe und Kommentare freuen wir uns 
sehr!  
Ihre Newsletter-Redaktion  
 Silvia Kunze-Kirschner 
 André Münster 
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Unternehmen & Produkte 
Asimus mit IDEE-EZV 
Erlangen - IDEE-EZV ist das Erfassungssystem für 
die Abwicklung des beleghaften Zahlungsverkehrs 
der Asimus Datensysteme GmbH 
(8http://www.asiumus.de ) IDEE-EZV ermöglicht 
die direkte, maschinell-optische Belegdatenerfas-
sung von Maschinen- und Handschrift der stan-
dardisierten Zahlungsverkehrsbelege, die Erfas-
sung der Belege kann hierbei zentral oder dezen-
tral geschehen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Firma Asimus Datensysteme GmbH gehört zu den 
kleineren, spezialisierten Anbietern von Dokumenten-
Technologien. Ausgehend von der Erfassung des beleg-
haften Zahlungsverkehrs baut Asimus ihr Portfolio ziel-
strebig aus. Die Archivierung von Zahlungsverkehrsda-
ten war der erste Schritt. Hieraus resultierten erweiterte 
Produktansätze für elektronische Akten, die auch andere 
Dokumente aufnehmen. Asimus konnte sich gut bei 
zahlreichen  Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe 
platzieren. Für Archivsystemlösungen, die in dieser 
Gruppe standardisiert wurden, gibt es auch Schnittstel-
len zur Zahlungsverkehrserfassung von Asimus. Ob 
sich Asimus über das angestammte Erfassungs-Portfolio 
hinaus auch im Bereich Archivierung und Dokumen-
tenmanagement dauerhaft positionieren kann muss sich 
noch zeigen. (Kff) 

BOO mit S4EP 
Bielefeld - Die BOO Technologies 
( http://www.boo.de ) startet mit der Markteinfüh-
rung ihres neuen Produktes Solutions for Enterpri-
se Products (S4EP). Die weiterentwickelte Soft-
ware, ursprünglich unter dem Namen DocAkte 
bekannt geworden, kombiniert Groupware und 
Workflow zu unternehmensweitem Content Life-
cycle Management unter Lotus Notes/Domino.(AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Boo (zuletzt behandelt im Newsletter 20020805) hat mit 
dem komplett überarbeiteten, neuen Produkt ins 
Schwarze getroffen. Alle Anwender, die sich in der Welt 
von Lotus Notes zu Hause fühlen, haben mit S4EP die 
ideale Arbeitsumgebung für die Handhabung von E-
Mails, Dokumenten, Ablagen, Fachbegrifflichkeit zur 
Indizierung, Prozessunterstützung etc.. Die neue Pro-
duktversion wurde mit jeder Menge Funktionalität ge-
spickt. Der Anwender hat also nicht nur einfach noch 
ein Produkt unter Lotus Notes sondern vorbereitete Lö-
sungen, die sehr schnell die Abläufe in einem Unter-
nehmen abbilden und optimieren können. Hierzu wurde 
das Produkt so aufgebaut, dass einfache Anwendungs-
gebiete sehr schnell eingeführt werden können, jedoch 
auch komplexere Lösungen und die Skalierbarkeit in 
Verbindung mit Archivsystemen kein Problem darstel-

len. Durch die Vielseitigkeit der Lösung kann S4EP mit 
einheitlichem Posteingang für alle Formen von Informa-
tionen, strukturierter Ablage und Weiterverteilung der 
zentrale Arbeitsplatz aller Mitarbeiter werden. Es ist 
nur zu hoffen, dass der Name S4EP (das Akronym für 
Solutions for Enterprise Products) sich bei IT-
Spezialisten einprägt, auch wenn dies bei dieser sperri-
gen Produktbezeicchnung sicher nicht ganz einfach ist.(OCH) 

IBM ändert Lotus Produktbezeichnungen 
Armonk – IBM ( http://www.ibm.com/de ) wird 
für die Produkte Ihres Lotus-Portfolios 
( http://www.lotus.com ) neue Bezeichnungen de-
finieren. Einerseits soll hierdurch die stärkere In-
tegration in das IBM-Portfolio verdeutlicht wer-
den, andererseits griffigere Namen für einzelne 
Komponenten wie z.B. „IBM Lotus Domino Uni-
fied Communication Services“ gefunden werden. 
Die Bezeichnung Domino/Notes für die Produkt-
linie bleibt erhalten.  (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Änderungen der Lotus (zuletzt behandelt im News-
letter 20021025) Produktbezeichnungen sollen bereits 
bis April dieses Jahres umgesetzt werden. Bei der neuen 
Namensfindung geht es nicht nur um die Bereinigung 
von Wortungetümen wie ein Journalist schrieb. Die 
kürzlich vollzogenen Veränderungen im Lotus Mana-
gement machen deutlich, dass Lotus immer mehr integ-
riert und das Gesamtportfolio vereinheitlicht. (Kff) 

Saperion nutzt Verity Volltextdatenbank 
Berlin - Für die Volltext-Recherche in strukturier-
ten und unstrukturierten Inhalten will die SAPE-
RION AG ( http://www.saperion.de ) in Zukunft 
auf die Technologie von Verity 
( http://www.verity.com/de ) setzen. Die K2-
Architektur beruht auf einer parallel arbeitenden 
Multi-Tier-Architektur, die insbesondere in großen 
und global verteilten Netzwerken eine hohe Flexi-
bilität und gleichmäßige Lastverteilung ermögli-
chen soll. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Wer in den vergangenen Jahren Volltext-Systeme für 
seine Dokumentenbestände eingesetzt hat, hat dieses 
meistens aus dem Grund getan, dass man sich nicht ü-
ber Indexstrukturen und damit über eine geordnete Ab-
lage seiner Informationen Gedanken machen musste. 
Der Nachteil bei derartigen Ansätzen, wie ihn z.B. Easy 
bis vor kurzem ausschließlich verfolgt hat, liegt aber 
darin, dass gewaltige Informationsmengen für einen 
echten Volltext-Ansatz vorgehalten werden müssen. Bei 
größeren Unternehmen hatte dies häufig zur Folge, dass 
Jahrgangsweise neue Speichersysteme angeschafft wer-
den mussten. Außerdem birgt der reine Volltext-Ansatz 
den Nachteil, dass bei einer sehr großen Datenmenge 
das gezielte Finden von Informationen eher Glückssache 
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ist. Dieses Vorgehen ist dann vergleichbar mit einer In-
ternetrecherche. Da die Saperion-Architektur (zuletzt 
behandelt im Newsletter 20020422) aber auf Basis eines 
herkömmlichen Referenz-Datenbank-Systems entstan-
den ist und somit auf eine minimale geordnete Indizie-
rung nicht verzichtet werden kann, stellt die Verity-
Volltext-Datenbank (zuletzt behandelt im Newsletter 
20001103) eher eine Option in Form einer Ergänzung 
der bestehenden Lösung dar. Damit unterstreicht Sape-
rion einmal mehr den kontinuierlichen Ausbau des ei-
genen Portfolios, was sich in der Vergangenheit in einer 
positiven Geschäftsentwicklung niedergeschlagen hat.(FvB) 

Signature Perfect – Signieren ohne PKI 
Frankfurt – Speziell für PDF-Dokumente bietet 
Signature Perfect ( http://www.signature-
perfect.com ) mit SigPDF ein Modul zum Signieren 
ohne Signaturkarte und ohne aufwendige Public-
Key-Infrastruktur an. Die Signatur basiert auf der 
Penflow-Technologie und ist als Plugin für Adobe 
( http://www.adobe.com ) realisiert. Im Gegensatz 
zu qualifizierten elektronischen Signaturen auf 
Chipcard-Basis kommt bei Penflow ein Signatur-
Pad zum Einsatz. Die Signatur wird dabei direkt in 
das PDF-Dokumente eingebettet und soll auch oh-
ne Registrierung des Nutzers eine sichere Beweis-
führung auf Basis der Signatur ermöglichen. (HK) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Signature Perfect (zuletzt behandelt im Newsletter 
20020422) setzt auf biometrische Merkmale, die vierdi-
mensional aus der Unterschrift auf dem Signatur-Pad 
gewonnen werden. Die Selbsteinschätzung des Unter-
nehmens bezeichnet diese Form der Signatur als einfa-
che Signatur nach RLES, obwohl durch das biometri-
sche Merkmal eine sehr hohe Sicherheit der Identifizier-
barkeit des Unterzeichners erreicht wird. Für formfreie 
Vereinbarungen nach BGB §§ 126, 127 mag dies aus-
reichend sein, auch wenn in Deutschland weiterhin auf 
die qualifizierte Signatur mit Anbieterakkreditierung 
gesetzt wird. Andererseits dürfte aber auch das Pad e-
benso wie die aufwendige Chipkartenlösung wenig Att-
raktivität für die  Masse der Endanwender besitzen. Es 
ist daher eher an die Verwendung des Unterschriften-
Pads in spezifischen Anwendungen, z.B. bei der Leis-
tung einer Unterschrift in einer Bank- oder Versiche-
rungsfiliale, zu denken. Bisher leiden beide, Pads wie 
Chipkarten, unter mangelnder Verbreitung und Akzep-
tanz. Die Einbindung in ein Standardformat im Office-
umfeld wie PDF kann hier jedoch die Verbreitung elekt-
ronischen Signaturen, besonders im elektronischen 
Formularwesen, fördern. (Kff) 

Märkte & Trends 
Hot Topics 2003 
Zu Beginn eines Jahres ist es immer üblich eine 
kleine Vorausschau abzugeben, was sich denn so 
im DRT-Markt tun wird. Hierbei darf nicht über-
sehen werden, dass die Erholung der deutschen 
Wirtschaft und des IT-Marktes insgesamt erst zö-
gerlich einsetzt. Die meisten größeren DRT-
Anbieter berichteten aber bereits im vergangenen 
Jahr über gute, steigende Geschäftszahlen. Die ab-
sehbaren Trends sollen hier in Gruppen zusam-
mengefasst werden, um eine bessere Vergleichbar-
keit zu erzielen – die Reihenfolge der Einträge ist 
jedoch ohne Wertung und die Liste selbst ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Trends aus Marketingsicht 
Auch in diesem Jahr werden Marketing und Reali-
tät des Kundeninteresses auseinander klaffen. 
Während sich einige Hersteller auf die Stärkung 
des Bekanntheitsgrades der von Ihnen benutzten 
Akronyme und Produktkategorisierungen kon-
zentrieren, haben kleinere Anbieter Probleme ü-
berhaupt ihre Visibilität und die Darstellung ihrer 
Überlebensfähigkeit im sich konsolidierenden 
Markt zu verbessern. Wir rechnen damit, dass fol-
gende Themen die nächsten sechs Monate beherr-
schen: 

• ECM Enterprise Content Management  
... Firmen wie IBM und FileNET sehen hier 
ihren fachlichen Schwerpunkt. Die Portfo-
lios werden immerhin marketingtechnisch 
immer größer und konsolidierter, reale, 
wahrhaft unternehmensweite Lösungen 
sind aber weiter noch die Ausnahme 

• DAM Digital Asset Management  
... die nächste Generation der Schlagworte 
im Umfeld von Dokumenten- und Con-
tent-Management zeichnet sich ab 

• BPM Business Process Management  
... wer sich ehemals im Workflow positio-
nierte, wertet seine Position wie z.B. Staff-
ware, in diesem Feld auf 

• KM Knowledge Management  
... ja, es zeichnet sich eine Renaissance ab, 
und nicht nur bei der automatischen Klas-
sifikation 

• GDPdU-konforme Archivierung  
... was auch immer das sein mag und wer 
auch immer irgendwann einmal Produkte 
hierfür zertifizieren wird, kann oder darf 
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• Collaboration  
... was man früher unter Bürokommunika-
tion, Groupware oder Workflow fand, 
wird heute gern besonders bei den Inter-
net-Technologie-basierten Lösungen mit 
diesem schönen neuen Marketing-Wort 
aufgewertet 

• Migration  
... im letzten Jahr kamen die ersten Ansätze 
auf Grund der Krise einiger Anbieter. 
Mehr noch wird aber der Systemgenerati-
onenwechsel und das Merger-Fieber der 
Anwenderunternehmen zum Thema bei-
tragen 

• Zertifizierung  
... bei SAP bereits eine Selbstverständlich-
keit und andere ERP-Anbieter ziehen nach. 
Daneben gewinnen Themen an Bedeutung 
wie bestimmte ISO-Standards, neue For-
mate für den Pharma- und Gesundheitsbe-
reich, DOMEA und MoReq im öffentlichen 
Sektor, das Thema revisionssichere Archi-
vierungsverfahren, Qualifizierung der 
Mitarbeiter, etc. – möglichst alles mit ei-
nem „offiziellen Stempel“ oder „Qualitäts-
siegel“ 

• Vertrauensbildende Maßnahmen  
... wer halt keine neuen Produkte hat, wird 
damit werben, wie sicher und verlässlich 
seine Lösungen sind, und wie lange er 
schon im Markt tätig ist 

Trends aus Produktsicht 
Für den Endanwender wird es immer schwieriger 
zu unterscheiden, ob eine Software mit ein paar 
Verbesserungen nur umetikettiert wurde oder ob 
echte neue Produkte, oder gar Innovationen, sich 
hinter den kryptischen Produktbezeichnungen ver-
bergen. Eine Reihe von Anbietern ist dabei, ihre 
Produktpalette zu reformieren. Weg von Ein-
Plattform-Lösungen zu betriebssystemunabhängi-
gen Lösungen. Wessen Software heute nur auf ei-
ner einzigen Plattform läuft, sei sie auch noch so 
weit verbreitet wie Windows, bekommt im Laufe 
dieses Jahres Probleme. Historisch gewachsene, he-
terogene Umgebungen nehmen zu und damit auch 
die Anforderungen an Interoperabilität, Standard-
schnittstellen und Plattformunabhängigkeit. Wel-
che Themen bewegen die Entwicklungsabteilun-
gen? 

• Java  
... unabhängige, modulare, Komponenten-
lösungen ersetzen zunehmend monolithi-
sche Systeme in herkömmlichen Pro-
grammierumgebungen 

• XML  
... für Schnittstellen, Format- und Struk-
turdefinitionen setzt sich XML durch. Die 
Zahl XML-basierter Standards für spezielle 
Branchen nimmt zu und auch im Web-
Umfeld zeichnet sich zumindest bei pro-
fessionellen Lösungen langsam die Ver-
drängung von HTML ab  

• Ressourcen-Repositories  
... Parametrisierung, Konfigurierung, Indi-
vidualisierung, Multilingualität – früher 
häufig direkt mit dem Produkt verheiratet, 
wird nun sinnvoll in datenbankgestützte 
Repositories mit Profilen oder Schemata 
verlagert, die die Wartung, Pflege, Versio-
nierung und Nachvollziehbarkeit erleich-
tern. Die Kunden achten eben inzwischen 
mehr auf die Toolfunktionalität und den 
einfachen Betrieb als auf „bunte Oberflä-
chen“ 

• Verringerung der Fertigungstiefe  
... Zukauf von Komponenten, Kooperatio-
nen und Wiederverwendbarkeit werden 
für die Pflegbarkeit, wirtschaftliche Ent-
wicklung von Produkten und für die Port-
folioerweiterung immer wichtiger 

• Weg von proprietären Komponenten  
... hatte man früher nicht so sehr darauf 
geachtet, ob man proprietäre Lösungen 
unterstützt oder selbst proprietär ist, wird 
die Einhaltung von Standards bei Archi-
tekturen und Schnittstellen immer wichti-
ger 

Trends aus Marktsicht 
Die Konsolidierung des Marktes ist noch nicht ab-
geschlossen, aber die Schwerpunkte verschieben 
sich. In diesem Jahr wird man weniger auf die Ar-
chivsystemanbieter blicken (zumindest hoffen alle, 
dass es hier nicht zu neuen Crashs wie im vergan-
genen Jahr kommt), sondern es werden die Web-
Content-Management-Anbieter gebeutelt. Einige 
Trends, die seit längerem die Entwicklung bestim-
men, werden sich verstärken: 

• Konsolidierung  
... es muss nicht immer gleich die Firmen-
aufgabe sein, man kann ja auch schrump-
fen, sich zum Nischenanbieter spezialisie-
ren oder in das Lager der Systemintegrato-
ren begeben, um dort mit einem zugekauf-
ten Produkt weiterzumachen 

• Personalüberangebot  
... durch zahlreiche Freisetzungen und 
Firmenaufgaben der letzten Monate ist gu-
tes Personal günstiger zu haben. Dies hat 
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leider auch Auswirkungen auf die Preise 
und erhöht so den Druck auf die verblie-
benen Anbieter im Projektgeschäft. „Jeder, 
der nicht unterkommt, macht sich selb-
ständig und wird Berater“, dieser Spruch 
kursiert in der DRT-Branche, aber über die 
Richtigkeit der Aussage und die damit 
verbundene Qualität und Qualifikation 
wollen wir hier nicht spekulieren 

• Vertriebsnetzwerke  
... als reiner Produktanbieter hat man nur 
eine Chance, wenn möglichst viele Partner 
das Produkt vertreiben. Um die guten 
Partner im Systemintegrationsbereich ist 
eine Wettkampf entbrannt und die Sys-
temhäuser legen sich auch nicht mehr nur 
auf einen exklusiven Anbieter fest 

• Nicht mehr im Fokus der Entscheider  
... durch all die neuen Schlagworte und die 
Verschärfung der wirtschaftlichen Situati-
on wird das Thema DRT zu nachrangig 
behandelt. Das Kaufinteresse richtet sich 
auf andere, vermeintlich existenziellere 
Schwerpunkte. Mangels gemeinschaftli-
cher Schaffung einer höheren Visibilität 
des Themas weniger Projekte als in den 
„guten Jahren“ – möglich wäre mehr 

• Boliden und Nischenplayer  
... nur noch wenige Hersteller machen die 
großen Geschäfte, die kleinen überleben 
als Zulieferer von Komponenten und Sub-
systemen oder als Anbieter von Branchen-
lösungen 

• E-Government  
... auch wenn in den öffentlichen Kassen 
immer weniger Geld für die Realisierung 
der schönen politischen Ankündigungen 
ist, wird das Thema DRT durch die E-
Government-Initiativen endlich einmal 
wieder positiv besetzt und zumindest pub-
likumswirksam vorangetrieben 

Trends aus Anwendersicht 
Bei den potentiellen Anwendern muss man unter-
scheiden, was sie an Lösungen wollen, und was sie 
sich an Lösungen leisten können. Häufig wird in 
einer Ausschreibung die eierlegende Wollmilchsau 
gesucht und auch ausgewählt, die Realisierung 
bleibt dann aber in einem Piloten mit 10 Anwen-
dern stecken, weil das Geld zum Rollout fehlt. Ty-
pisch daher bei Ausschreibungen, Verträge, mit 
denen man sich die Sicherheit für den zukünftigen 
Ausbau festschreibt. Die Masse der Projekte be-
schäftigt sich auch nach 20 Jahren Dokumenten-

Technologien häufig immer noch mit den Basics. 
Wenden wir uns erst einmal dem Grundtenor zu: 

      Grundtenor 

• Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit  
... wenn schon investiert wird, dann muss 
es sich eigentlich schon „bei der Investition 
gerechnet haben“. Sparsamkeit bestimmt 
alle Projektbudgets 

• Keine aufwendige individuelle Lösung  
... standardisiert, vorkonfektioniert, ohne 
großen Aufwand einzuführen, möglichst 
als adaptierbare Branchenlösung 

• Integration, Integration, Integration  
... die neuen Lösungen müssen sich in die 
vorhandene Landschaft nahtlos einpassen 

• „Ich habe doch schon alles ...“  
... da immer mehr Funktionalität in ERP-, 
Datenbanken-, Groupware- und Office-
Suiten mitkommt, muss man sich da noch 
weitere Produkte antun oder vielmehr 
schon nur noch entscheiden, welche re-
dundant vorhandene Funktionalität in 
vorhandenen Produkten man nicht nutzen 
will 

• Billig  
... es darf nichts kosten und wenn der Ein-
kauf allein entscheidet, kann man sich die 
Lösung häufig gleich sparen 

• Qualität  
... gegensätzlich zum Argument „billig“ 
wird aber deutlich bessere Qualität vom 
Anbieter verlangt, „Bananen-Software“ 
(reift beim Kunden) ist deutlich out. Nach 
all den Zumutungen der letzten Jahre ein 
sehr berechtigtes Verlangen 

• Sicherheit  
... so mancher Anbieter muss sich im Kun-
dengespräch länger mit Fragen nach seiner 
Seriosität, finanziellen Situation und Über-
lebensfähigkeit als denn nach seinen Leis-
tungen und Produkteigenschaften beschäf-
tigen. Besonders beim Thema revisionssi-
chere Archivierung ist auch eine generelle 
Unsicherheit zu verspüren, die die Investi-
tionsfreudigkeit deutlich behindert 

     Bedarfsthemen 

• Archivierung  
... als Backbone für ERP, Archivierung für 
E-Mails, Archivierung für steuerrelevante 
Daten, Archivierung von Media Assets, 
Archivierung als Informationspool für 
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CRM, Archivierung für Transaktionen und 
Webinhalte, Archivierung von Output-
Dateien, Archivierung für... das Thema 
Archivierung ist einfach nicht „tot zu krie-
gen“ und wird inzwischen um weitere An-
forderungen des Records Management er-
gänzt 

• Virtuelle Akten  
... die Zusammenführung von Informatio-
nen aus unterschiedlichen Quelle in virtu-
ellen Vorgängen, Akten und Mappen, um 
endlich einen einheitlichen Überblick über 
alle kundenbezogenen Daten und Informa-
tionen im Unternehmen zu erhalten 

• Posteingang  
... die Überwindung des Flaschenhalses In-
formationserfassung mit Scannen in Farbe, 
automatische Auswertung von Barcodes 
und Inhalten, Zusammenführung mit 
Stamm- und Bewegungsdaten in operati-
ven Systemen, Einklicken in die Eingangs-
körbe der Groupware und Workflow-
Systeme, usw. Auch Scan-Outsourcing 
spielt eine immer wichtigere Rolle 

• Enabling  
... hübsche Baukästen mit allen möglichen 
Document Related Technologies zum Ein-
bauen in die eigene IT-Landschaft – nicht 
mehr eigenständige Produkte, sondern die 
Funktionen in der vorhandenen Umge-
bung integrieren 

• Prozessunterstützung  
... neben ERPs, Fachanwendungen und Da-
tenbanken werden vermehrt Software-
werkzeuge zur Automatisierung und Ver-
einfachung von Prozessen benötigt. Selbst 
die Vision des „papierlosen Büros“ ist 
wieder auf dem Vormarsch. Ziel ist bei al-
len Anwendern die Überwindung oder 
Vermeidung von Medienbrüchen 

• Zentralisierung  
... „Zurück von der Insel“ – Zentralisie-
rung und Re-zentralisierung und sogar 
wieder ASP sind wichtige Themen wenn 
es um den Betrieb, die Wirtschaftlichkeit 
und die Zusammenführung „wild“ ge-
wachsener IT-Infrastrukturen der 
„Client/Server-„ und „Web-Portal“-
Generation geht. Auch die Überführung 
mancher Archivinsel und der Aufbau eines 
einheitlichen Directory-Service-
Berechtigungssystems für eine einheitliche 
unternehmensweite Lösung bewegt die 
Gemüter 

• Die Lösung der Probleme a) anderer Soft-
ware und b) der schnellen technologischen 
Entwicklung  
... wenn man schon seine anderen Anwen-
dungen nicht vereinigt bekommt, dann 
soll doch wenigstens das Dokumentenma-
nagement dafür sorgen, dass alle Informa-
tionen unabhängig von der Quelle allen 
anderen Anwendungen nutzbar gemacht 
werden können ... Konverter, Rendition-
Manager, einheitliche Dokumentenspei-
chersysteme, Middleware-Ansätze, verteil-
te Lösungen, Migrationssicherheit etc. sind 
hier die diskutierten Themen 

     Branchenfokus 

• Finanzdienstleister  
... der frühere Hauptinvestor in solche 
neuartigen Technologien kämpft mit sei-
nen Kosten und der Strukturkrise. Ersatz 
und Ausbau sind eher Themen als Neuan-
schaffungen 

• Industrie  
... in Abhängigkeit von Branche und Größe 
entwickelt sich hier ein mehr oder weniger 
großer Nachholbedarf an Dokumenten-
Technologien 

• Öffentliche Verwaltung  
... E-Government droht zum Hype-Thema 
zu werden, besonders wenn die Mittel feh-
len und hinter einer bunten Webseite häu-
fig die herkömmliche Papierbearbeitung 
triumphiert. Im Vergleich zum vorange-
gangenen Jahrtausend aber sicherlich einer 
der wichtigsten Märkte in diesem Jahr 

• Energie  
... Energieunternehmen, wenn sie nicht ge-
rade mergen oder splitten, investieren in 
diesem Jahr deutlich mehr als im vergan-
genen in Dokumenten-Technologien 

• Gesundheit  
... dieses Marktsegment kommt langsam in 
Fahrt, besonders wenn man Krankenhäu-
ser und öffentliche Versicherungs- und 
Rententräger hinzurechnet. Allerdings 
stellen Patientenakten die meisten Stan-
dardprodukte noch vor ziemlich viele 
Herausforderungen 

• und viele andere Marktsegmente und 
Branchen ... 

Ausblick 
Zum Thema Trends lassen sich noch viele weitere 
Aspekte anführen, weitere Branchen im Detail be-
trachten, einzelne Bedarfstypen auf Produktportfo-
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lios abbilden, usw. ...  für einen Überblick zum Jah-
resauftakt soll dies jedoch hier genügen. Stellt sich 
noch die Frage, was ist denn mit den anderen 
Trendthemen des letzten Jahre, was wurde z.B. aus 

• ASP   
... immer noch ziemlich „mau“, außer bei 
den Rechenzentren, die ihre spezielle 
Klientel bedienen  

• automatischer Klassifikation  
... das Thema läuft neu an mit Produkten 
der zweiten Generation, wird aber inzwi-
schen als Standardkomponente bei Infor-
mation Capture und Knowledge Manage-
ment gesehen 

• Web-CMS 
... hier kämpfen zahlreiche Redaktions-, 
CMS- und Portal-Systeme um das Überle-
ben, Microsoft und IBM sind im Kommen 

• E-Business 
... wird erst nächstes Jahr wieder richtig 
kommen, uns sitzt immer noch der 
dot.com-Crash in den Knochen, aber die 
zweite Welle des E-Business rollt an 

• EAI 
... die Produkte leisten immer noch nicht 
genug, es ist immer noch zu viel individu-
elle „Schrauberei“ erforderlich 

• Business Intelligence  
...bisher noch viel Wind um wenig Funkti-
onalität 

• elektronischen Signatur   
... die Marktdurchdringung wird auch in 
diesem Jahr auf sich warten lassen und ist 
ansonsten im Umfeld E-Government plat-
ziert 

• WORM-Tapes und revisionssichere Fest-
plattenspeichersysteme   
... muss man nicht mehr diskutieren, wird 
inzwischen zunehmend nach Bedarf und 
Eignung eingesetzt 

• der Verbindung von Output-Management 
und Dokumenten-Technologien   
... läuft auf der operativen Ebene bereits 
gut, ist aber offenbar nicht sehr medien-
trächtig 

• Verfahrensdokumentation  
... müsste jeder haben, scheint als Thema 
aber lästig zu sein 

• und, und, und ... 

Viele Themen werden immer wieder einmal auf-
scheinen und man benötigt natürlich für die nächs-

te Trendzusammenstellung (nach der CeBIT 2003) 
auch noch ein paar Argumente. Bleibt noch die 
Frage nach Marktzahlen, Marktgröße, Marktanteile 
... dies überlassen wir gern den Analysten, denn 
hier hat in den letzten Jahren kaum jemals einer 
richtig gelegen. (Kff) 

Messen & Kongresse 
11. IIR-Kongress 2003 vom 02. – 04. April 
Sulzbach – IIR Interflow ist der deutsche Anwen-
derkongress für Workflow-Technologien und fin-
det vom 02. bis 04. April 2003 im Dorint Hotel in 
Wiesbaden auch unter Beteiligung von PROJECT 
CONSULT, vertreten mit Herrn Dr. Ulrich 
Kampffmeyer (Mitglied im Programmbeirat, Key-
note Speaker und Teilnehmer Podiumsdiskussion), 
statt. 

Das zentrale Thema des Kongresses lautet „Um-
setzung von IT Projekten in Zeiten knapper Bud-
gets“ und richtet sich an IT-Verantwortliche aller 
Branchen zu dem Thema Kosten/Nutzen (DMS, 
Workflow, Geschäftsprozessmanagement, Markt-
entwicklung). Für die Öffentliche Verwaltung 
werden besonders Informationen zu BundOnline 
2005, Digitaler Akte, eSignatur und Einführung 
von DMS angeboten; für die Energieversorger 
wird speziell auf die Einführung von DMS, ISU-
Daten-Archivierung, Aufbau eines Business Ware-
house und elektronischen CRM-Systems eingegan-
gen. Außerdem stehen fünf Seminar-Specials zur 
Wahl. Die Keynote von Herrn Dr. Kampffmeyer 
am 02.04.2003 lautet: „Wohin geht die Reise von 
elektronischen Dokumenten?“ Dabei geht es um 
die wichtigsten Trends im Zeitalter des elektroni-
schen Dokuments. Er gestaltet auch die Podiums-
diskussion „Auswege aus der Sackgasse - Wie ma-
növriert sich der Anwender durch turbulente Zei-
ten?“ mit. Weitere Informationen und Anmeldung 
unter ( http://www.interflow.de ).  (SKK) 

CeBIT 2003 
Hannover – Vom 12 - 19. März. 2003 treffen sich 
Anbieter und Anwender wieder auf einer der 
größten IT-Messen der Welt. Was tut sich hier die-
ses Jahr für die DRT Document Related Technolo-
gy Gemeinde? In unserem nächsten Newsletter 
wird wie üblich im CeBIT Preview über neue Pro-
dukte, Anbieter und mehr berichtet. Am 18. März 
nimmt Herr Dr. Ulrich Kampffmeyer neben weite-
ren Podiumsteilnehmern wie Ministerialrat Krost 
aus dem Bundesministerium des Innern (KBst) am 
1dok.org Diskussionsforum 
( http://www.1dok.org ) zum Thema Dokumen-
tenstandards teil. Ziel des Projekts 1dok.org ist die 
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Vorbereitung eines Normvorschlags für ein offenes 
Standarddokumentenformat. (SKK) 

In der Diskussion 
Qualifiziert elektronisch signieren und ar-
chivieren 
Der Einsatz der elektronischen Signatur kommt nur 
mühsam voran. Kosten und Unsicherheit bestimmen die 
Diskussion. Bei der kritischen Würdigung muss aller-
dings vorangestellt werden, dass die elektronische Sig-
natur für den elektronischen Geschäftsverkehr zwischen 
unbekannten Teilnehmern und die rechtliche Absiche-
rung von elektronischen Dokumenten unerlässlich ist. 
Zugegeben, Geschäfte wie EBAY und Amazon funktio-
nieren auch ohne elektronische Signatur. Im Rechtsver-
kehr gibt es jedoch keine Alternative. Daher spielt die 
elektronische Signatur auch bei allen E-Government-
Projekten eine herausragende Rolle. Deutschland hat 
sich bei der Verankerung der elektronischen Signatur in 
den Gesetzen und Verordnungen für die höchstmögliche 
Sicherheit entschieden – qualifizierte Signaturen, mög-
lichst noch mit abgesicherter und staatlich geprüfter 
Anbieterakkreditierung. Dies ist nicht überall so, andere 
Staaten gehen einfachere Wege. Für den europäischen 
Rechtsraum heißt dies zum Beispiel auch, das ein aus 
dem Ausland kommendes Dokument mit einer elektro-
nischen Signatur geringerer Qualität in Deutschland 
auf Grund der europäischen Richtlinie RLES anerkannt 
werden muss.  

Neue, sich eröffnende Einsatzgebiete der elektronischen 
Signatur verändern auch ihren Rechtscharakter. Dies 
gilt besonders für die personengebundene elektronische 
Signatur, die als Willenserklärung definiert ist. Sie 
kann sich inzwischen auch in den Charakter "Beglaubi-
gung" oder "Unterschrift ohne Rechtsverbindlichkeit im 
Sinne einer persönlichen Willenserklärung“ wandeln. 
Diese Veränderungen können auch dazu führen, die ur-
sprüngliche Intention der persönlichen Signatur lang-
sam zu unterhöhlen und damit die Rechtsqualität 
grundsätzlich verändern. Dies soll an zwei Beispielen 
verdeutlicht werden. Beim Scannen von Akten im Sozi-
alversicherungsumfeld ist die qualifizierte Signatur 
vorgesehen, um anschließend das erfasste Schriftgut 
vernichten zu können. Die Signatur der Scan-
Erfassungskraft hat hier jedoch nicht den Rechtscharak-
ter einer Willenserklärung, da die Scan-Erfassungskraft 
die Dokumente nicht selbst erstellt hat. Die Scan-
Erfassungskraft bescheinigt mit ihrer elektronischen 
Signatur lediglich, dass sie das Schriftgut unverändert, 
vollständig, im richtigen Sachzusammenhang und les-
bar erfasst hat. Ähnlich sieht es bei Signieren von elekt-
ronischen Massenaussendungen aus. Hier wird die per-
sönliche Signaturkarte eines Mitarbeiters in einem Ser-
verprozess verwendet, der elektronische Sendungen da-
mit automatisch signiert. Der Mitarbeiter kennt viel-
leicht den Text der versendeten Nachricht, weiß aber im 

Regelfall nicht, wer alles ein Dokument mit seiner Sig-
natur erhält und wofür die Signatur vom Prozess noch 
verwendet wird. Hier kann man von einer Willenserklä-
rung nicht mehr sprechen. 

Für die elektronische Archivierung über längere Zeit-
räume stellen elektronisch signierte Daten und Doku-
mente ein Problem dar, z.B. wenn Dokumente langfris-
tig lesbar gehalten oder gar konvertiert werden sollen – 
schließlich hat man als Empfänger keine Kontrolle, mit 
welchem Programm das Dokument erstellt wurde –, 
wenn der Zusammenhang zwischen Dokument, Zertifi-
kat und den Protokolldateien des Eingangs und der Ver-
arbeitung sichergestellt werden muss, und wenn Zerti-
fikate vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist ungültig wer-
den. Andererseits bieten gerade elektronische Archivsys-
teme Hilfe, um mit dem letztgenannten Problem umzu-
gehen. Wenn ein signiertes Dokument vor Ablauf der 
Gültigkeit der Zertifikate in einem revisionssicheren 
Archiv abgelegt wurde, kann durch das Archivsystem 
der Nachweis erbracht werden, dass die Signatur zum 
Zeitpunkt der Archivierung gültig und damit rechts-
kräftig war. Hierzu muss das Archivsystem allerdings 
auch eine entsprechende revisionssichere Protokollie-
rung des Eingangs und der Speicherung des Dokumen-
tes verfügen. Ab dem Zeitpunkt der Speicherung kann 
das Archiv die Verantwortung für die Unveränderbar-
keit des Dokuments - und damit auch für die Unver-
sehrtheit und Authentizität der elektronischen Signatur 
übernehmen. Durch geordnete dokumentierte Verfahren 
mit verlustfreier und unveränderter Überführung von 
Dokumenten von einem System in ein anderes kann so 
auch das Problem der Migration gelöst werden. Durch 
die Erzeugung von Renditionen eines signierten Doku-
mentes, die mit der Quelle durch Referenzen verknüpft 
sind, kann sowohl das Original gesichert als auch eine 
immer anzeigefähige Kopie erzeugt werden.  

Eine Vielzahl weiterer „Kleinigkeiten“ und die geringe 
Verbreitung von Signaturkarten lässt die Entwicklung 
seit Jahren stagnieren. Immer neue Pilotanwendungen, 
wie z.B. in Niedersachsen oder die Kooperation der 
Sparkasse mit der LVA in Düsseldorf, erscheinen wie 
der Tropfen auf den heißen Stein. Für den privaten An-
wender erschließen sich der Nutzen bei nur äußerst sel-
tener Benutzung nicht und auch Firmen entscheiden 
sich nur für die Anschaffung einer Signaturkarte, wenn 
sie durch die Beteiligung an einem elektronischen Auf-
tragsvergabe- oder E-Procurement-Verfahren dazu „ge-
zwungen“ sind. Die qualifizierte elektronische Signatur 
hat nur dann eine Chance, wenn sie sich schnellstens 
flächendeckend durchsetzt. Dies sehen auch die Wettbe-
werber der Signaturkarte ebenso, die auf Basis einfacher 
oder fortgeschrittener Signaturen Pad-Lösungen mit 
manueller Unterschriften oder andere biometrische Ver-
fahren propagieren. Sie leiden genauso wie die akkredi-
tierten Kartenanbieter unter Auftragsmangel. Nur in 
geschlossenen Anwendergemeinschaften, wie z.B. bei 
den der DATEV angeschlossenen Steuerberatern, regt 
es sich etwas mehr. Die Geschwindigkeit der Einfüh-
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rung, die Vereinheitlichung technischer Standards auf 
internationaler Ebene und die Verringerung der Ein-
stiegs- und Nutzungskosten werden ausschlaggebend 
für die Durchsetzbarkeit der qualifizierten, personenge-
bundenen elektronischen Signatur sein. Nicht perso-
nengebundene Zeitstempel, die ebenfalls qualifizierte 
Signaturen sein können, haben es mit der Durchsetzung 
durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf jeden 
Fall einfacher. Ein generelles Risiko für qualifizierte e-
lektronische Signaturen darf jedoch nicht übersehen 
werden – der Gesetzgeber mag zwar vieles regeln, wenn 
sich jedoch Bill Gates entschließt, ein ähnliches Verfah-
ren in seine Betriebssoftware einzubauen und stan-
dardmäßig mitzuliefern, das ebenfalls die Kriterien der 
Signatur in Europa erfüllt, dann ist es um jeden natio-
nalen Sonderweg schlecht bestellt. (Kff) 

Aktuelle Diskussionsbeiträge zu diesem Themenumfeld 
finden sich auf (8http://www.it-forum.org ). 

Normen & Standards 
DOM Level 2 HTML  - der neue Scripting-
Standard 
Camebridge - Das W3C ( http://www.w3.org ) hat 
den Scripting-Standard "DOM Level 2 HTML" 
durch eine Recommendation veröffentlicht. Mit 
Hilfe der in den Spezifikationen beschriebenen 
Schnittstellen (APIs), besteht jetzt die Möglichkeit, 
Inhalt, Struktur und Layout von HTML / XHTML 
Dokumenten und Daten durch eine Programmier-
sprache wie beispielsweise Java dynamisch zu ver-
ändern. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die jetzt veröffentlichte Version ist die überarbeitete 
Version des „DOM Level 2 HTML“ die bereits im No-
vember 2000 erschien, allerdings sehr fehlerhaft war. 
Laut dem W3C soll die aktuelle Version stabil laufen 
und empfiehlt, diese einzusetzen. Leider besteht jedoch 
eine Inkompatibilität zu der seit 1998 existierenden Le-
vel-1-Version. Mit „DOM Level 2 HTML“ wird Scrip-
ting einfacher und zuverlässiger. Das Document Object 
Model (DOM) ist eine plattform- und program-
miersprachenunabhängige Schnittstelle, die Program-
men und Skripten den dynamischen Zugang ermög-
licht, um Inhalt, Struktur und Aussehen von Dokumen-
ten zu aktualisieren. Bislang wurde dies durch die unter 
dem Begriff „Dynamisches HTML“ bekannte Kombina-
tion aus HTML, Style Sheets und Skriptsprachen reali-
siert. Gefehlt hatte bislang aber eine interoperable und 
skriptsprachenneutrale Lösung. Durch „DOM Level 2 
HTML“ werden  für Programme und Skripte die 
Schnittstellen zur Verfügung gestellt, um HTML- und 
XHTML-Dokumente einheitlich zu navigieren, umzu-
wandeln und zu aktualisieren. XHTML ist eine Familie 
von Dokumenttypen und Modulen, die HTML 4 neu 
formulieren und erweitern sollen. Die Version 1.0 ist 
dabei der erste Schritt zu einem modularen und erwei-

terbarem Web das auf XML basiert. Der Vorteil dabei 
ist, dass XHTML klarer und strenger ist als HTML. 
Geräte die nicht die Kapazitäten eines PCs haben, kön-
nen XHTML daher wesentlich leichter und besser dar-
stellen als HTML Dokumente – wichtig im Zeitalter 
von PDAs und Handys. Überall wo HTML oder 
XHTML verwendet wird, kann jetzt das DOM für die 
Manipulation eingesetzt werden. Dokumente auf Basis 
von XML sind immer weiter verbreitet, so dass diese 
Schnittstelle längst überfällig war. Die Entwicklung 
geht aber weiter. Die DOM Arbeitsgruppe des W3C 
entwickelt zur Zeit die nächste Funktionsschicht, DOM 
Level 3. (RC) 

Artikel 
Standards im E-Government 
Von Rainer Clemens, Berater bei der PROJECT CON-
SULT Unternehmensberatung GmbH.   
Teil 2 des Beitrags wird in der kommenden Ausgabe des 
PROJECT CONSULT Newsletter veröffentlicht. 

Mit dem Begriff E-Government wird die Vision 
verbunden, in Zukunft alle Verwaltungsprozesse 
der öffentlichen Verwaltung mit Hilfe von Infor-
mations- und Kommunikationssystemen elektro-
nisch abwickeln zu können. Konkret wurde dies in 
Deutschland durch die Initiative BundOnline2005 
der Bundesregierung. Schaffung von Standards ist 
die Voraussetzung für die Umsetzung solcher 
Vorhaben. Grundlage der heutigen Verwaltungs-
prozesse sind noch immer Dokumente und Akten, 
die auf dem Medium Papier basieren. Diese in eine 
elektronische Form zu transformieren ist einer der 
ersten Meilensteine auf dem Weg zum erfolgrei-
chen E-Government. Dokumenten-Technologien 
können zur erheblichen Effizienzsteigerung der 
Verwaltung beitragen, wenn sie richtig und adä-
quat geplant und eingeführt werden. 

Deutsche E-Government-Standards 

Auf Grund der führenden Rolle, die DOMEA bei 
der elektronischen Schriftgutverwaltung in 
Deutschland für die öffentliche Verwaltung ein-
nimmt, wird dieser Standard ausführlicher be-
trachtet. Ein weiterer relevanter deutscher Stan-
dard ist SAGA, der im Rahmen der Initiative 
BundOnline2005 entwickelt wird. 

DOMEA - Dokumentenmanagement und elekt-
ronische Archivierung 

Das DOMEA-Konzept, 1996 ins Leben gerufen, ist 
ein deutsches Konzept für Dokumenten-
Management und elektronische Archivierung in 
der öffentlichen Verwaltung, welches von der KBSt 
(Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundes-
regierung für Informationstechnik in der Bundes-
verwaltung) betreut wird. Der ursprüngliche An-
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satz, eine einheitliche Software für DMS, elektroni-
sche Archivierung und Workflow für die gesamte 
Bundesverwaltung auszuwählen hat sich inzwi-
schen dahin gewandelt, unterschiedliche Produkte 
nach einem einheitlichen Kriterienkatalog zuzulas-
sen. Die vergangenen wesentlichen Projektphasen 
beinhalteten den Aufbau eines Pilotsystems zur 
Erprobung der elektronischen Vorgangsbearbei-
tung, die Fortschreibung der Anforderungen, eine 
öffentliche Ausschreibung (1999/2000) von Pro-
dukten und Prüfen der Übereinstimmung mit den 
fortgeschriebenen Anforderungen des Konzeptes 
sowie der Abschluss von Rahmenverträgen für 
konforme Produkte für die Bundesverwaltung mit 
Öffnungsklausel für die übrige Verwaltung bis 
Mitte 2002. 

Ein wesentliches Ziel des Konzeptes DOMEA ist 
die Einführung vollständiger elektronischer Akten, 
um die behördlichen elektronischen Geschäftspro-
zesse vollständig realisieren zu können. Die An-
forderungen an das Schriftgut im Verwaltungspro-
zess, die in Gesetzen, Geschäftsordnungen sowie 
Richtlinien und Vorschriften zur Schriftgutverwal-
tung festgelegt sind, gelten auch für Akten, die in 
der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung erzeugt, 
erfasst oder verwaltet werden. Für Bundesministe-
rien gelten insbesondere die Gemeinsame Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien (GGO), die 
Registraturrichtlinie (RegR) und das Verwaltungs-
verfahrensgesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 
1253). Die in diesen Werken geregelten Anforde-
rungen wie Vollständigkeit, Integrität und Authen-
tizität behördlicher Unterlagen, sachsystematische 
Zusammenfassung von aufgabenbezogenen und 
zusammengehörigen Schriftstücken in der Verwal-
tung und die Nachvollziehbarkeit und Rechtmä-
ßigkeit des Verwaltungshandelns, stellen somit 
entscheidende Voraussetzungen für die IT-
gestützte Vorgangsbearbeitung dar. Deshalb benö-
tigen auch elektronische Akten hinreichenden In-
halt, Kontext und Struktur, um über ihre Funktion 
im unmittelbaren Bearbeitungszusammenhang 
hinaus auch ihre Nachweisfunktion erfüllen zu 
können. In Systemen zur elektronischen Vor-
gangsbearbeitung werden diese Merkmale einer 
Akte informationstechnisch jedoch meistens in 
verschiedenen Objekten abgebildet, weswegen das 
DOMEA-Konzept hierfür eine dreistufige Hierar-
chie mit den Objekten Dokument, Vorgang und 
Akte vorsieht. Die Dokumente stellen in dem DO-
MEA-Konzept die grundlegende Einheit zur Spei-
cherung von Primärinformationen dar. Die Vor-
gänge, in denen die Dokumente bearbeitet werden, 
bilden den Geschäftsvorfall. Dies bedeutet, dass 
die durch Entstehungs- und Bearbeitungsprozesse 
nachzuweisende Kontext- oder Bearbeitungsin-
formationen mit den Vorgängen in nicht-

veränderbarer Form automatisch durch das Sys-
tem protokolliert werden müssen. Die Zuord-
nungsmerkmale von Dokumenten und Vorgängen 
zu Akten durch Metainformationen müssen nach 
der Erfassung zu jeder Zeit einen nachweisbaren 
Charakter haben. Akten stellen dadurch auch bei 
elektronischer Speicherung und Verwaltung das 
primäre, benutzerunabhängige und sachsystemati-
sche Ordnungsgefüge dar.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die 
fehlende Berücksichtigung der Anforderungen an 
Schriftgut in der öffentlichen Verwaltung im Rah-
men des DOMEA-Projektes von IT-Systemen bei 
der Zertifizierung zum K.O.-Kriterium wird.  

• Zum vollständigen Nachweis des Schriftgutbe-
standes und Bearbeitungsinformationen müs-
sen alle Dokumente, Vorgänge und Akten im 
elektronischen Register erfasst werden, welches 
das IT-System durch eine automatische, benut-
zerunabhängige Protokollierung gewährleisten 
muss. 

• Mit Einführung der IT-gestützten Vorgangsbe-
arbeitung ist eine möglichst vollständige elekt-
ronische Bearbeitung von Vorgängen und die 
Bildung elektronischer Akten zu realisieren. 

• Auf die parallele Führung von Papierakten soll-
te generell verzichtet werden. Wenn Papierun-
terlagen dennoch abgelegt werden müssen, 
dann sollten sie als Bestandteil einer digitalen 
Hybridakte verwaltet werden.  

Der DOMEA zugrunde liegende Anforderungs-
katalog hat sich inzwischen als Standard-Katalog 
für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der 
öffentlichen Verwaltung etabliert und gilt als 
Grundlage vieler behördenspezifischer Anforde-
rungskataloge. Durch den direkten Erfahrungsaus-
tausch mit Österreich und der Schweiz sind diese 
drei Anforderungskataloge inzwischen weitge-
hend harmonisiert. 

Nachdem die ursprünglichen Rahmenverträge mit 
Anbietern von DOMEA-kompatiblen Lösungen 
ausgelaufen waren, wurde beschlossen, die DO-
MEA-Produktzertifizierung zum einen jährlich 
durchzuführen und von der in der Vergangenheit 
gehandhabten Zertifizierung von Unternehmen zu 
einer Zertifizierung von Produkten zu wechseln. 

Die Produktzertifizierung erfolgt für dieses Jahr 
noch anhand des ursprünglichen Organisations-
konzepts in der Version 1.0 und dem inzwischen 
leicht überarbeiteten Anforderungskatalog in der 
Version 1.2. Alle Zertifizierungen, die ab dem 
nächsten Jahr laufen, haben den überarbeiteten 
Anforderungskatalog in der Version 2.0 zur 
Grundlage. Der Anforderungskatalog soll zukünf-
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tig jährlich, das Organisationskonzept nur bei we-
sentlichen Änderungen fortgeschrieben werden. 

Die Prüfung selbst wird durch sogenannte unab-
hängige Prüfstellen durchgeführt. Als Prüfstellen 
sind INFORA und Bearing Point (ehemals KPMG 
Consulting) zugelassen. Diese Prüfstellen erfassen 
die Ergebnisse in einem Prüfbericht zusammen, 
das nötige Zertifikat wird dann von der KBSt des 
Bundesinnenministeriums ausgestellt. Die Kosten 
für eine Zertifizierung trägt der Antragsteller. Die 
Bemessung erfolgt analog der Ermittlung von 
Selbstkostenpreisen des KBSt. Es werden also die 
Kosten der akkreditierten Prüfstelle durchgereicht. 
Ganz billig ist daher der offizielle Stempel nicht. 

Aktuell stehen ca. 10 Produkte auf dem Prüfstand. 
Da die Prüfung allerdings unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfindet, damit Produkte auch 
nach einer negativen Prüfung noch eine Chance 
auf dem Markt haben, muss die Bekantgabe erfolg-
reicher Zertifizierungen Anfang 2003  abgewartet 
werden. (RC) 

Gastbeiträge 
Die Rolle von Beratern, Integratoren und 
Systemhäusern bei erfolgreichen DRT-
Projekten 
Von Nicole Körber,  
Geschäftsführerin der good news! GmbH, E-Mail: 
nicole@goodnews.de. good news! und PROJECT CON-
SULT kooperieren seit mehreren Jahren im Bereich 
Pressearbeit, Veranstaltungsmanagement und Marke-
ting. 

Entschließt sich ein Unternehmen, eine DRT-
Lösung einzuführen, steht es vor der Entschei-
dung, das Projekt mit der eigenen IT-Abteilung 
durchzuführen oder aber einen externen Partner 
hinzuzuziehen. Es gibt zahlreiche Gründe, bei der 
Ausführung eines DRT-Projektes die Erfahrung 
externer Berater einzubeziehen. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn das Unternehmen nicht über eine 
erfahrene IT-Abteilung im DRT-Bereich verfügt. 
Schließlich ist die Einführung einer DRT-Lösung 
ein komplexes Unterfangen, bei dem es gilt, zahl-
reiche Hürden zu überwinden. „Es ist mit Abstand 
wirtschaftlicher, für bestimmte Zeiträume und sel-
ten wiederkehrende Aufgaben Berater ins Haus zu 
holen, als eigenes Personal zu qualifizieren“, bestä-
tigt Dr. Dietmar Fink vom Bonner Institut für Un-
ternehmensberatung.  

Die Rollen des Beraters in den jeweiligen Pro-
jektstadien 

Soll eine DRT-Lösung in einem Unternehmen oder 
einer Organisation eingeführt werden, müssen un-

terschiedliche Projektstadien durchlaufen werden. 
Hierbei sind unterschiedliche Kompetenzen des 
Beraters bzw. Systemintegrators gefragt: 

• Analyse: In welchen Bereichen soll die DRT-
Lösung unterstützen? Wie kann sie im Unter-
nehmen eingebunden werden? Dies sind nur 
zwei typische Fragestellungen, die hier beant-
wortet werden müssen. Bei der Analyse der 
Ablauforganisation wird offen gelegt, wo das 
Unternehmen Potential zur Effizienzsteigerung 
hat. Im zweiten Schritt geht es dann darum zu 
definieren, wie eine DRT-Lösung unterstützen 
kann, diese Potentiale auszuschöpfen. Dabei 
können externe Berater Hilfestellung leisten, 
indem sie aufzeigen, was eine DRT-Lösung im 
praktischen Einsatz leisten kann und wie die 
Geschäftsprozesse dann ablaufen. Es ist sinn-
voll, wenn diese Analyse von außen kommt, 
denn externe Berater sind nicht betriebsblind 
und brauchen keine Angst zu haben, einem 
Kollegen „auf die Füße zu treten“.  

• Produktevaluierung: Ergebnis der Analyse ist 
unter anderem eine Vorstellung darüber, was 
die DRT-Lösung leisten soll. Der Funktionsum-
fang ist mehr oder weniger definiert, sodass 
man zur Produktauswahl schreiten kann. Auf-
grund der zahlreichen DRT-Produkte am Markt 
ist dies leichter gesagt als getan. Der Berater un-
terstützt mit seiner Marktkenntnis bei der Eva-
luierung und der finalen Auswahl. 

• Einführung der DRT-Lösung: Nachdem die 
Produktauswahl getroffen wurde, geht es um 
die Installation der Lösung und die Umsetzung 
in den Abteilungen. Mitarbeiter müssen ge-
schult und an die „neue“ Arbeitsweise herange-
führt werden. Dabei ist es insbesondere wich-
tig, dass die „Bedenkenträger“ – und die gibt es 
bei der Einführung von etwas Neuem immer - 
von der DRT-Lösung überzeugt werden. Hier 
ist der Berater als Psychologe gefragt.  

• Pilotphase: In den meisten DRT-Projekten fin-
det aus Sicherheitsgründen zunächst ein Paral-
lelbetrieb statt. Hierbei wird evaluiert, ob die 
zunächst nur auf dem Papier definierte Ar-
beitsweise sich auch in der Praxis so umsetzen 
lassen kann. Mögliche Umsetzungsprobleme 
müssen schnell erkannt und ausgemerzt wer-
den. Der Berater steht hierbei idealerweise im 
engen Kontakt mit den Anwendern, um mög-
lichst frühzeitig Schwachstellen aufzudecken. 

• Echtbetrieb: Ist die Einführung erfolgreich ab-
geschlossen, so sollte der Berater nicht von der 
Bildfläche verschwinden, sondern auch weiter-
hin zur Verfügung stehen. Schließlich können 
weitere Potentiale ausgeschöpft werden.  
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Wie findet man den richtigen Berater? 

• Er sollte über umfangreiches Wissen im DRT-
Bereich aber auch in der Branche verfügen, in 
der das Unternehmen tätig ist. Das verkürzt die 
Einarbeitungszeit. 

• Darüber hinaus sollte er weit reichende Kennt-
nisse über die verfügbaren Produkte am Markt 
haben – und deren Stärken und Schwächen 
kennen. So ist gewährleistet, dass der Unter-
nehmensberater in der Evaluierungsphase die 
passenden Produkte ins Spiel bringt. 

• Er sollte über Erfahrungen aus anderen DRT-
Projekten verfügen. Denn so kann er mögliche 
Hürden frühzeitig erkennen und überwinden. 

• Überzeugungskraft helfen, wenn es darum 
geht, gegenüber Skeptikern die Vorteiler dar-
zustellen.  

• Last but not least: Preis-/Leistungsverhältnis 
Fazit: DRT-Lösungen greifen tief in die Ablaufor-
ganisation eines Unternehmens ein. Fundiertes 
Know-How ist für eine erfolgreiche Implementie-
rung unbedingt notwendig. Insbesondere kleinere 
und mittelständische Organisationen betreten mit 
dem Aufsetzen eines DRT-Projektes Neuland. Von 
daher sind sie gut beraten, sich Fachwissen und 
Erfahrungswerte von außen einzukaufen. 

Verbände & Organisationen 
AIIM Europe ist umgezogen 
Worcester – Nach der Übernahme des Marketing- 
und Eventveranstaltungsunternehmens ITX durch 
die AIIM International wurden die beiden Standor-
te in Worcester und Datchet zusammengelegt. Mit 
einem verstärkten Team unter der Leitung von 
John Symon wird die AIIM Europe nun von 
Worcester aus tätig sein. Die neue Anschrift lautet: 

AIIM International Europe  
ITX 
8, Canalside  
Lowesmoor Wharf  
Worcester WR1 2RR  
UK United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1905 727600  
Fax: +44 (0) 1905 727609?  
E-Mail: europeinfo@aiim.org (SKK) 

 

 

„DTX“ PROJECT CONSULT Do-
cument Technology Index 

DTX 20030122 
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-Branche. 
Darüber hinaus werden regelmäßig wechselnde 
Einzelunternehmen und deren Entwicklungsver-
läufe in den Kursvergleich mit einbezogen. Auf 
Grund der zum Teil fatalen Entwicklungen nicht 
nur in der DRT- sondern in der gesamten IT-
Branche wurden sowohl der DTX als auch der 
DTV komplett umgestaltet. Die erste Neuerung ist, 
dass der DTX nur noch einmal im Quartal er-
scheint. Dieser Turnus entspricht gegenwärtig so-
wohl der technischen als auch der Börsenentwick-
lung deutlich besser. Trotzdem werden die Bör-
senkurse wie bisher für jeden Monat erfasst und im 
DTX wiedergegeben. Auf diese Weise können ins-
besondere Börsenaktivitäten wie z.B. Splits besser 
verfolgt werden. Neu bei den Börsenwerten ist, 
dass die Werte für die Londoner Börse in engli-
schen Pfund und die der amerikanischen Börsen in 
US-Dollar angegeben werden. 

Weiterhin wurden der DTX und der DTV berei-
nigt. Im DTX wurden alle Unternehmen entfernt, 
die im Verlauf des letzten Jahres entweder in ande-
ren Unternehmen aufgegangen oder insolvent ge-
gangen sind. Zusätzlich wurden die Pennystocks 
und Unternehmen entfernt, die für den DTX als 
nicht mehr relevant betrachtet werden. Hierzu 
wurden auch Kriterien wie die Marktbedeutung 
auf dem deutschen bzw. deutschsprachigen Markt 
mit einbezogen. Gleichzeitig wurden drei Unter-
nehmen neu aufgenommen, Captiva und Staffware 
im DTX und Adobe im DTV. Adobe wurde aus-
gewählt, da kurz- bis mittelfristig interessante 
Entwicklungen im Bereich Formate erwartet wer-
den. Die Bodenbildung der Börsenkurse hat uns 
weiterhin veranlasst, die Basis von DTX, DTV und 
auch des DAX auf den Werten von Januar 2003 
neu zu bilden. Die Folge ist, dass die Chartverläufe 
nicht mehr mit denen der vorangegangenen Mona-
te verglichen werden können. 

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

 Potential 
 Ausgeglichen 

 Keine neueren technologischen Entwicklungen 
 Technologische Stagnation 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Neues Spiel neues Glück haben wir hoffentlich mit der 
Auswahl der Unternehmen für den DTX und den DTV. 
Wir haben uns Mühe gegeben, die Unternehmen aufzu-
nehmen, bei denen wir zumindest eine reelle Chance se-
hen, dass sie die nächsten Monate am Markt überstehen. 
Zur Überlegung stand auch die Aufnahme von Anbie-
tern aus dem Bereich des WCM (Web Content Mana-
gement). Diesen Versuch haben wir allerdings gleich 
wieder aufgeben müssen, weil es sich zum Einen um 

kleine, nicht an der Börse gelistete bzw., Nischenanbie-
ter handelt. Zum Anderen ließ die Präsenz einiger grö-
ßerer Anbieter (zumindest im deutschsprachigen 
Markt), deren letzte Projekt(miss)erfolge und gegenwär-
tige Liquidität eine Berücksichtigung einfach nicht zu. 
Wie bereits oben geschrieben, werden wir den Index mit 
den vorliegenden Werten neu positionieren und als Ba-
sis verwenden. Dieses Vorgehen erachten wir als not-
wendig, um wieder auf einem fundierten und realisti-
schen Werteniveau anzusetzen. Entsprechend lässt sich 
diesmal auch noch kein Chart darstellen. Obwohl der 
DTX zukünftig nur noch jeden dritten Monat erscheint, 
werden trotzdem die Börsenwerte monatlich verfolgt 
und festgehalten. Die reduzierte Erscheinungsquote des 
DTX ist festgesetzt worden, da sie der technologischen 
Entwicklung in den Unternehmen adäquat Rechnung 
trägt, denn schließlich ist der DTX schwerpunktmäßig 
ein Technologiebarometer. (MF) 

 

Unternehmen des DTX am 22.01.2003 

DTX-Unternehmen Börse WKN 20030122 T-Trend 
Autonomy Nasdaq 2585862 11,42 

 

Beta Systems XETRA 522440 5,90 

 

Captiva Nasdaq 2223913 2,24 

 

Dicom Group  XETRA 931486 6,20 

 

Documentum  Nasdaq 899143 17,11 

 

Fabasoft  XETRA 922985 2,13 

 

FileNET Nasdaq 874701 13,11 

 

GFT XETRA 580060 1,40 

 

Ixos  XETRA 506150 5,16 

 

Kleindienst FSE 629020 4,50 

 

Open Text Nasdaq 899027 24,96 

 

Staffware London 840875 295,00 

 

Tibco  Nasdaq 924325 6,30 

 

Arithmetisches Mittel 30,42  

Unternehmen des DTV am 22.01.2003 
DTV-Unternehmen Börse WKN 20030122 
Adobe Nasdaq 871981 25,67 
Cisco Systems Nasdaq 878841 14,18 
Hewlett-Packard NYSE 851301 18,93 
IBM NYSE 851399 80,54 
Microsoft  Nasdaq 870747 51,33 
Peoplesoft Nasdaq 885132 17,52 
Oracle Nasdaq 871460 11,57 
SAP XETRA 716460 82,25 
Siebel Systems Nasdaq 901645 8,08 
Sun Microsystems Nasdaq 871111 3,55 
Arithmetisches Mittel 31,36 

Index-Vergleich 
Index 20030122 

DTX  100 

DTV 100 

DAX (Wert v. 22.01.2003 = 2786,10) 100 
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PROJECT CONSULT News 
PROJECT CONSULT Veranstaltungen 
Hamburg – Hinweise zu den Vorträgen, bzw. Ver-
anstaltungen und aktuelle Informationen finden 
Sie auch auf unserer Homepage unter:   
http://www.project-consult.com  

CDIA+ vom 24.-27.2.2003 in Hamburg 
Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines 

Vorhabens 
• Identifizierung der Lösung (Konzeptuel-

les Design) 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 

Roundtable: aktuelle Standards und Rechts-
fragen in Deutschland. 
 

Durch die Teilnahme an dem CDIA+ 4 - Ta-
gesseminar werden dem Teilnehmer die In-
halte vermittelt, die zum Erlangen des CDIA+ 
Zertifikates benötigt werden. Am letzten Tag 
des 4 - Tagesseminars erhält jeder Teilnehmer 
die Möglichkeit, die CDIA+ Prüfung abzule-
gen, durch die er das CDIA+ Zertifikat er-
werben kann. Die Prüfung findet computer-
basiert in einem Computer-Testcenter statt 
und dauert etwa 1 ½ Stunden.  

Referenten Atle Skjekkeland (Optimila),  
Berater von PROJECT CONSULT 

Datum 24.02. – 27.02.2003 
Uhrzeit 09:00 – 17:00/19:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com  

http://www.optimila.com  
 

Veranstalter management forum Starnberg 
Veranstaltung Elektronischer Datenzugriff durch die  

Finanzverwaltung 
Art Seminar 
Titel Revisionssichere Archivierung und Records 

Management 
Themen • Grundlagen  

• Rechtsgrundlagen  
• Standardisierung  
• Architektur  
• Funktionale Mindestanforderungen  
• Herausforderungen an heutige Produkte 
• Verfahrensdokumentation 
• Produkte am Markt 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 21.02.2003 
Uhrzeit 09:00 – 17:00 h 
Ort München 
URL http://www.project-consult.com 

http://www.management-forum.de 

 
Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen • Siehe Februartermin 
Referent Atle Skjekkeland (Optimila),  

Berater von PROJECT CONSULT 
Datum 31.03. –  03.04.2003 
Uhrzeit 09:00 – 17:00 h 
Ort Stuttgart 
URL http://www.project-consult.com  

http://www.optimila.com 

 

Informationsveranstaltung 21.03.2003 
Düsseldorf/Hamburg - Am Freitag, 21. März 2003 
findet in Düsseldorf von 14:00 – 17:20 Uhr eine 
gemeinsame kostenfreie Veranstaltung der PRO-
JECT CONSULT GmbH und IEC REVIDATA AG 
( http://www.iec-revidata.de ) zu Dokumenten-
technologien, aktuellen Rechtsfragen, Lösungen 
und Trends statt. Die Schwerpunktthemen sind: 

• Dokumenten-Management ist eine Notwendig-
keit – Wege aus der babylonischen Sprachver-
wirrung, Definitionen, aktuelle Trends 

• Änderungen der Gesetzeslage im Umfeld des 
Dokumenten-Managements – die GDPdU 

• Wirtschaftlichkeit, Produktauswahl und Ein-
führung von Dokumenten-Management-
Lösungen 

In einer offenen Runde werden aktuelle Probleme 
der Rechtssituation, Standardisierung, Markt- und 
Anbieterveränderungen etc. mit den Teilnehmern 
und den Referenten diskutiert. Die Referenten sind 
Herr Roger Odenthal, Vorstand IEC Revidata AG, 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer PRO-
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JECT CONSULT GmbH und Stefan Meinhold, Se-
niorberater der PROJECT CONSULT GmbH. Für 
weitere Informationen steht Ihnen Frau Kunze-
Kirschner, Tel. 040 / 46 07 62 20 gern zur Verfü-
gung. 

Verfahrensdokumentation – Seminarreihe  
Düsseldorf/Hamburg – Zusammen mit ihrem 
Partner IEC REVIDATA plant die PROJECT CON-
SULT GmbH eine Seminarreihe zum Thema Ver-
fahrensdokumentation. Angeboten werden vor-
aussichtlich folgende Termine in Hamburg, bzw. 
Düsseldorf: 03.04. / 29.09. / 10.10. und 10.11.2003. 
Weitere Informationen bitte anfordern bei 
( Silvia.Kunze-Kirschner@project-consult.com ). 

MoReq Seminar 
Das MoReq Seminar wurde vom ursprünglich 
vorgesehenen Termin 15. - 16. Januar 2003 auf 
März / April 2003 verlegt. Der neue Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. (SKK) 

Der Newsletter in Englisch, Französisch, 
Russisch und Spanisch 
Hamburg – An PROJECT CONSULT wurden im-
mer wieder Anfragen herangetragen, ob der News-
letter auch in anderen Sprachen verfügbar ist. In 
enger Kooperation mit Comprendium 
( http://www.comprendium.biz ) wird PROJECT 
CONSULT den Newsletter zukünftig in einer un-
korrigierten Maschinenübersetzung anbieten. Erste 
Testübersetzungen sind auf der PROJECT CON-
SULT Webseite in der Unterrubrik 
„News/Newsletter“ zu finden. Zum Einsatz 
kommen die Produkte „Translator“ und „Globali-
zer“ aus der i2z Produktfamilie von Comprendi-
um. Spezielle Wörterbücher zur Verbesserung der 
Übersetzungsqualität sind im Aufbau. 

Für bestehende und zukünftige Abonnements des 
Newsletters gilt für die Zusendung von Überset-
zungen: 

• „Bereichs-Abo“, Abonnement Variante 3:  
Im Rahmen dieses Abonnements besteht die 
Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten einen 
Newsletter nach Wahl und Verfügbarkeit (Eng-
lisch, Französisch, Russisch oder Spanisch) 
nach erfolgter Übersetzung aktuell per E-Mail 
zugesendet zu bekommen. 

• „Unternehmens-Abo“, Abonnement Variante 4: 
Im Rahmen dieses Abonnements besteht die 
Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten beliebige 
nach Wahl oder alle der jeweils verfügbaren 
Newsletter (Englisch, Französisch, Russisch 

und Spanisch) nach erfolgter Übersetzung ak-
tuell per E-Mail zugesendet zu bekommen. 

Das Newsletter-Abonnement wird sich auch wei-
terhin auf die deutsche Ausgabe beschränken. Es 
besteht keine Möglichkeit, Übersetzungen allein zu 
abonnieren. Die Zusendung des übersetzten News-
letters ist ein zusätzlicher Service von PROJECT 
CONSULT für die aufgeführten Abonnemen-
tengruppen. Die Newsletter-Übersetzungen wer-
den acht Wochen nach Erscheinen der deutschen 
Version in Auszügen über die Comprendium und 
die PROJECT CONSULT Webseite öffentlich ver-
fügbar gemacht werden. 

Anfragen zur Zusendung von Übersetzungen des 
PROJECT CONSULT Newsletter richten Sie bitte 
an Silvia Kunze-Kirschner ( silvia.kunze-
kirschner@project-consult.com ). (HK) 

PROJECT CONSULT International ist um-
gezogen 
London –PROJECT CONSULT International ist in-
nerhalb von Staines/London umgezogen. Die neue 
Anschrift lautet: 

    PCI PROJECT CONSULT International Ltd.  
    Centurion House, London Road   
    Staines, TW18 4AX   
    England   
    Tel.:  +44 (0) 1 784 410373  
    Fax.:  +44 (0) 1 784 410300 

Die Büros von PCI liegen in praktischer Nähe zum 
Flughafen Heathrow und mitten im Thames Val-
ley, dem Zentrum der IT-Industrie in London.(MHH) 

Personalia 
IXOS: Neue Deutschland-Chefin 
Grasbrunn - Am 1.01.2003 hat Simone Frömming 
die Position des Managing Director bei der IXOS 
SOFTWARE AG übernommen. Zu den Hauptauf-
gaben der 36jährigen werden neben der Stärkung 
der Wettbewerbsposition von IXOS in Deutschland 
die Intensivierung des Partner-Netzes gehören.(AM) 

IBM: Neuer Deutschland-Chef 
Stuttgart - Walter Raizner ist seit dem 14.01.2003 
neuer Vorsitzender der IBM Deutschland GmbH. 
Sein Vorgänger Erwin Staudt übernimmt den Auf-
sichtsratsvorsitz von IBM Deutschland. (AM) 
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Marlene’s WebLinks 
Die kanadische Firma Open Text, Waterloo, will 
für knapp sieben Millionen Dollar Eloquent, San 
Mateo, übernehmen. Deren Tools für multimediale 
Präsentationen zur Unterstützung der Sales Force 
will Open Text in seine Software für virtuelle Mee-
ting "Livelink Meetingzone" integrieren.   
http://www.opentext.com  
http://www.eloquent.com 

 

Montara Software, Atlanta, hat das Web-
basierende Content Management System (CMS) 
Alchemy Ex herausgebracht, in das ein auf J2EE 
(Java 2 Enterprise Edition) basiertesWeb-
Applikations-Framework integriert ist.   
http://www.montarasoftware.com 

 

Hummingbird Ltd, Ontario, präsentiert auf der 
diesjährigen Exponet in Wien Hummingbird En-
terprise, das umfassende Enterprise Information 
Management System (EIMS) das Unternehmen ei-
nen vollständigen Überblick über das unterneh-
mensweit vorhandene Wissen verschaffen soll.   
http://www.hummingbird.com 

 

Unter dem Namen TRANSFLOW Deutschland 
GmbH, Köln, wurden die Software-Unternehmen 
ICS Datensysteme GmbH, Ley GmbH und Seven 
Technology GmbH zusammengeführt.   
http://www.transflow.com 

 

Auf der CeBIT 2003 stellt CoreMedia, Hamburg, 
erstmals das jüngste Release 4.1 der CoreMedia 
CAP vor. Die CoreMedia CAP 4.1 nutzt u.a. offene 
Standards wie LDAP und Microsoft Active Direc-
tory für die Nutzerverwaltung und soll so die 
Administration großer, heterogener Nutzergrup-
pen erleichtern.   
http://www.coremedia.de 

 

Mit dem neuen INVOICES for Cockpit unterstützt 
die ReadSoft GmbH, Neu-Isenburg, den komplet-
ten Workflow bei der Rechnungserfassung in Un-
ternehmen, die SAP R/3 im Einsatz haben.  
http://www.coremedia.de 

 

Mit den neuen Enterprise-DVD-Jukeboxen von 
Plasmon, Englewood, werden Speicherkapazitäten 
zwischen 8,2 und 20,4 Terabyte ermöglicht. Die 
modulare Erweiterbarkeit und langlebige Robotik 
der neuen Enterprise-D-Serie baut auf das bekann-

te und bewährte System der magneto-optischen G-
Serie von Plasmon auf.   
http://www.plasmon.com 

 

Für kleine und mittelständische Unternehmen hat 
IBM, Armonk, mit x225 eine eServer-Familie auf-
gebaut. Die intel-basierten Geräte sind universal 
einsetzbar und können auch als Web-Server ver-
wendet werden.  
http://www.ibm.com/de 

 

Oracle, Redwood City, baut seine Kooperation mit 
dem Storage-Hersteller EMC, Hopkinton, weiter 
aus. Oracle-Applikationen könnten so in Zukunft 
automatisch auf neue Speichermedien dupliziert 
werden.  
http://www.oracle.com  
http://www.emc.com 

 

Xerox, Neuss, erweitert seine Workflow-
Management-Lösung um den Bereich der Druck- 
und Publishing-Branche mit neuen Funktionalitä-
ten und höherer Effizienz zu unterstützen. Die 
neuen Versionen der Xerox DigiPath Produktions-
Software und der Xerox VIPP-Software (Variable 
Information Production Print) sollen eine Vielfalt 
an neuen Leistungsmerkmalen für den variablen 
Datendruck liefern.  
http://www.xerox.de 

 

Die Stellent GmbH, Köln, kündigt seinen Support 
für SAP® NetWeaver™ an, der die Grundlage der 
SAP Enterprise Services Architektur bildet.   
http://www.stellent.de 
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