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Unternehmen & Produkte 
Beta Systems: Archivieren unter Unix und 
Linux im Terabyte-Bereich 
Berlin - Die neue VIDiDOC-Komponente Beta 93 
UX-Archive von Beta Systems 
(°http://www.betasystems.de°) soll die automati-
sche und revisionssichere Langzeitarchivierung 
von strukturierten Dokumenten unter Unix oder 
Linux bis zu einer Größe von mehreren Terabyte 
unterstützen. Damit könnte die Archivierung, die 
Auslagerung und das Wiederauffinden von großen 
Mengen an Druckdaten, Dokumenten oder Listen 
in kurzer Zeit und unter Einbeziehung bereits vor-
handener Backup- und Storage-Systeme erfolgen. 
Beta 93 UX-Archive kann ergänzend zu Beta 93 UX 
eingesetzt werden, einer Output- und Document 
Management-Lösung, die die Beta Systems Soft-
ware AG speziell für Verarbeitung besonders gro-
ßer Datenmengen im Unix- und Linux-Umfeld 
entwickelt hat.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Beta Systems, zuletzt behandelt im Newsletter 
20010202, positioniert sich seit langem im Umfeld des 
Druckoutput-Managements. VidiDoc stellt eigentlich 
eine Ergänzung zur traditionellen Produktlinie Beta9x 
dar, wird aber inzwischen als übergreifende Produkt-
portfoliobezeichnung für alle Lösungen im Dokumen-
tenmanagementumfeld von Beta Systems benutzt. Diese 
Produktlinie wird seit Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt und ist nunmehr in der Lage auch die Mengen 
von Daten aus Großanwendungen zu verwalten – dies 
war in den ersten eigenständigen VidiDoc-Produkt-
Versionen noch nicht der Fall. Hervorzuheben ist der 
Trend auf Linux, der auch vor Beta Systems nicht halt-
gemacht hat. Besonders im Umfeld der öffentlichen 
Verwaltung gewinnt Linux als Server aber auch als 
Client-Software immer mehr an Bedeutung. Auch bei 
Beta Systems lässt sich eine immer größere werdende 
Unabhängikeit von herkömmlichen Archivspeicherme-
dien feststellen. Der Trend geht zur Unterstützung be-
liebiger Speichermedien. (MHH) 

COI integriert EMC Centera 
Herzogenaurach - Die COI  GmbH bietet 
(°http://www.coi.de°) die  Integration des  Online-
speichersystems EMC Centera 
(°http://www.emc.com°) für ihre Produktfamilie 
COI-BusinessFlow an. Durch Nutzung von EMC 
Centera wird es Unternehmen möglich, speziell 
unveränderbare Inhalte, wie Dokumente, Faxe, 
eingescanntes Unterlagen etc. sicher und effizient 
zu verwalten. Durch  die Integration von EMC 
Centera will  COI seine Kompetenz im Bereich Ar-
chivierung, Dokumenten- und Workflowmanage-
ment ausbauen. Der Einsatznutzen von COI-
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Business Flow in Verbindung mit EMC Centera 
soll neben hochskalierbarer Archivierung der In-
halte auch für jedes zu archivierende Objekt eine 
spezielle Authentizitätsprüfungen ermöglichen. 
Durch seine Integrationsfähigkeit bietet COI-
BusinessFlow in Verbindung mit EMC Centera  
Ansätze zur Optimierung der unternehmenswei-
ten Verwaltung von Content, Dokumenten und 
Prozessen. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die klassischen Medien haben in der Vergangenheit 
zwar durch hohe Datensicherheit aber auch durch mäßi-
ge Zugriffszeiten geglänzt. Die Performance eines Sys-
tems hat sich dabei nur über die Cache-Algorythmen in 
vertretbare Bereiche verbessern lassen. Mit Centera sol-
len die Datenbestände nun performant aber unverän-
derbar auf Festplattensystemen verwaltet werden kön-
nen. COI, zuletzt behandelt im Newsletter20020305,  
ist einer der ersten, der diesen Weg einschlägt. Da im 
gesetzlichen Rahmen keine Medien vorgeschrieben sind, 
können solche Systeme eine Alternative sein.   Es bleibt 
aber abzuwarten, wie die Wirtschaftsprüfer bei der Tes-
tierung von Verfahrensdokumentationen für eine solche 
Umgebung reagieren. (StM) 

Hummingbird geht Kooperation mit IQDoQ 
ein 
Toronto - Die Hummingbird Ltd. 
(°http://www.hummingbird.com°) hat mit der Ma-
terna-Tochter IQDoQ GmbH eine Kooperation 
vereinbart. Im Rahmen der Kooperation wird IQ-
DoQ die Dokumentenmanagement-Lösung Hum-
mingbird DM in Deutschland vertreiben. IQDoQ 
verfügt damit über ein Dokumentenmanagement-
System, das auch für den Mittelstand geeignet ist. 
Beide Unternehmen versprechen sich von der Ko-
operation Synergieeffekte beim Ausbau ihrer je-
weiligen Marktposition. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Warum über Kooperationen schreiben, wenn es doch im 
Newsletter um Produkte geht. Allerdings ist dieser er-
folgreiche Vorstoß von Hummingbird, zuletzt behandelt 
im Newsletter 20021025, auch ein Zeichen für die Ver-
änderung und Konsolidierung des Marktes. Humming-
birds PcDocs war in der Vergangenheit mangels ver-
nünftiger vertriebliche rund systemtechnischer Unter-
stützung fast verschwunden. Das neue Produktportfolio 
bügelt einige Unzulänglichkeiten der ursprünglichen 
Software aus. Auch für IQDoQ, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20020710, lohnt sich das Engagement, das 
es zur bisherigen HyperDoc-Suite eine gute Ergänzung 
darstellen kann. Das IQDoQ-Produkt ist eher im tradi-
tionellen Archivsystembereich denn im klassischen Do-
kumentenmanagement-Umfeld angesiedelt. IQDoQ hat 
es verstanden, wie auch andere Mittelständler, sich im 
Freiraum, der durch Firmenpleiten und Skandale ent-

stand, gut zu positionieren. Schwerpunkt sind aber Pro-
jekte, weniger der Lizenzverkauf. So wird auch IQDoQ 
mit dem Hummingbird Produkt auf einzelne neue 
Großprojekte schielen. (Kff) 

Kleindienst präsentiert neue Version des 
Rechnungslesers 
Augsburg - Kleindienst Solutions 
(°http://www.kleindienst.de°) hat den bewährten 
Rechnungsleser in die FrontCollect®-Serie integ-
riert. Zur CeBIT 2003 wurde die neue Version 4.0 
präsentiert, die sich schrittweise  zu einer univer-
sellen Posteingangslösung ausbauen lässt. Front-
Collect® Invoices soll die Datenerfassung be-
schleunigen und außerdem die Bearbeitung und 
automatische Prüfung von Rechnungen unterstüt-
zen. Der Kleindienst- Rechnungsleser arbeitet jetzt 
wie alle FrontCollect®-basierten Lösungen mit 
dem InputAccel® Enterprise Server des Klein-
dienst-Partners Captiva.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Kleindienst, zuletzt behandelt im Newsletter 20030219, 
kommt aus dem Bereich der Erkennungstechniken und 
baut jetzt auch außerhalb des klassischen Kundenbe-
reichs aus dem Bankenumfeld seine Marktpräsenz aus. 
Der seit längerem verfügbare Rechnungsleser wird jetzt 
in einem breiteren Feld positioniert. Nach der Integrati-
on der ICR setzt man nun mit InputAccel auf ein Stan-
dardprodukt und hat die Ideen des Rechnungslesers wei-
terentwickelt. (StM) 

RedDot stellt neuen Content Management 
Server 5.0 vor  
Oldenburg – Die RedDot Solutions AG 
(°http://www.reddotsolution.de°) stellt ihre neue 
Lösung für ein universelles Content Management 
vor.  Auf der Basis der neuen Version 5.0 des Red-
Dot Content Management Server (CMS) werden 
neben Web Content Management auch Funktionen 
wie Asset Management und Personalisierung ver-
einigt. Der Content Integration Server (CIS) wurde 
um Portal-Funktionen erweitert. Mit den neuen In-
tegrationslösungen haben Unternehmen die Mög-
lichkeit, Inhalte aus unterschiedlichen Quellen zu 
verwalten und in verschiedenen Ausgabeformaten 
zu publizieren.  

Durch eine technologische Allianz mit Humming-
bird kann auch Dokumenten-Management nahtlos 
integriert werden. Informationen und Dokumente 
aller Art sollen sich somit unternehmensübergrei-
fend verwalten, pflegen und personalisiert im In-
ternet oder Intranet publizieren lassen.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Durch die Erweiterung der Funktionalitäten bei Reddot 
geht man weiter in Richtung Enterprise Content Ma-



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20030328 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 3 von 19 

nagement. Wie auch andere Anbieter erweitert Reddot 
seine Web-CMS Funktionen um klassische DMS- 
Funktionalität. Dies wird aber hier, dem allgemeinen 
Trend folgend, durch ein Produkt des Marktes vorge-
nommen und man verzichtet auf eine Eigenentwicklung 
und widmet sich lieber den Kernkompetenzen. Der gra-
fische Workflowdesigner und der Translation Editor un-
terstützen die Pflege multilingualer Seiten, ein interes-
santes Feature weil man sprachversionsgesteuert 
Workflows definierenkann und die Dokumentteile ange-
zeigt bekommt, die editiert wurden.  (StM) 

SAP, HP und Vodafone vereinbaren weitrei-
chende Kooperation 
Walldorf / Böblingen / Düsseldorf -    SAP 
(°http://www.sap.de°), HP (°http://www.hp.com°) 
und der Mobilfunkanbieter Vodafone 
(°http://www.vodafone.de°) haben auf der CeBIT 
2003 eine weitreichende Kooperation angekündigt. 
Die drei Unternehmen planen die Entwicklung 
und Vermarktung mobiler Unternehmenslösun-
gen. Ziel der Zusammenarbeit soll es sein, mit ei-
nem Portfolio mobiler Funktionen die Effizienz 
von Mitarbeitern in großen Unternehmen zu erhö-
hen. In einem ersten Schritt werden diese Angebo-
te Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und 
Afrika zur Verfügung gestellt. Geplant ist den An-
gaben zufolge eine Verknüpfung von mySAP-
Mobile Business-Software mit skalierbaren Servern 
sowie mobilen Endgeräten wie Pocket-PCs, Note-
books und Tablet-PCs von HP, die bereits für SAP-
Lösungen vorkonfiguriert sind, und Vodafones 
mobilen Telekommunikationsnetz-Angeboten. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Einbindung von Außenstellen und Außendienst-
mitarbeitern geht in eine neue Runde. Wurden bisher 
i.d.R. nur einfache Anwendungen z.B. aus der Office -
Umgebung auf mobilen Endgeräten zur Verfügung ge-
stellt, plant SAP, zuletzt behandelt im Newsletter 
2003021, in Zusammenarbeit mit der TK-Industrie und 
Hardwareausstatter die Verbesserung und den Ausbau 
der bisher verfügbaren mobilen Softwaremodule. Diese 
unterstützen bisher die Information und Änderungen 
ausgewählter Stamm- und Bewegungsdaten in den Be-
reichen Kunden- und Produktinformationen, Auftrags- 
und Bestandsmanagement, Aufgabenlisten, Servicema-
nagement, Beschaffung sowie elektronische Frachterfas-
sung. Bereits heute werden eine Vielzahl von Endgerä-
ten wie Smart Phones, PDAs oder Handhelds grund-
sätzlich unterstützt, ebenso wie unterschiedliche Über-
tragungslösungen wie GPRS, UMTS, WAP, HTML, 
XML, Bluetooth oder Spracherkennung. Durch die an-
gekündigte Kooperation sollen nun einerseits Konfigu-
rationsaufwände und -schwierigkeiten weitgehend beho-
ben werden und durch die Abstimmung unterschiedli-
cher Funktionsangebote der Industrien Synergieeffekte 
erzielt werden. Die Ideen zur Verbesserung der unter-

nehmensinternen Abläufe durch die Unterstützung mo-
biler Endgeräte ist nicht neu und wurde seit Beginn der 
neunziger Jahre vor allem in den Bereichen Außen-
dienstmitarbieter und (technische) Servicemitarbieter 
vorangetrieben. Allerdings waren die technischen Rah-
menbedingungen wie z.B. der online-Zugang bis zum 
Aufkommen des Mobilfunks unzureichend. Und auch 
im Mobilfunkbereich werden erst seit relativ kurzer Zeit 
ausreichende Übertragungsraten und Übertragungsta-
bilität zu akzeptablen Preisen erreicht. Insgesamt wird 
sich der Trend zur elektronischen Einbindung lokaler 
und mobiler Organisationseinheiten in einem sich stetig 
beschleunigendem Maß zunehmen. Anbieter von Busi-
ness-Software sind somit zunehmend gefordert, solche 
Lösungsansätze in ihren Angeboten zu berücksichtigen 
und Sorge dafür zu tragen, dass die Kommunikation 
mit einer möglichst großen Bandbreite an Endgeräten 
reibungslos funktioniert. (MF) 

Messen & Kongresse 
IIR Interflow  
Wiesbaden - Die diesjährige Interflow findet vom 
2.4. bis zum 4.4.2003 im Kurhaus Wiesbaden unter 
dem  Motto „Umsetzung von IT-Projekten in Zei-
ten knapper Budgets“ statt. Dr. Ulrich 
Kampffmeyer hält am 02. April die Keynote „Wo-
hin geht die Reise von elektronischen Dokumen-
ten?“ und nimmt auch an der Podiumsdiskussion 
zum Thema: „Wie manövriert sich der Anwender 
durch turbulente Zeiten?“ teil. Noch kann man 
sich anmelden unter  
(°http://www.interflow.de°)   (SKK) 

AIIM Show in New York 
Silver Springs, USA – Vom 07. – 09. April 2003  
öffnet die alljährliche größte IT-Veranstaltung  der 
internationalen DRT-Branche ihre Pforten diesmal 
im Jacob K. Javits Convention Center in New York 
als „The Enterprise Content Management Event“. 
AIIM 2003 Conference & Exhibition 
(http://www.aiim2003.com) - Eine umfangreiche 
Ausstellung mit mehr als 200 Anbieterunterneh-
men bietet einen großen Marktplatz für Content- 
und Dokumententechnologien wie Content Mana-
gement, Document Management, Enterprise Ap-
plications, Imaging, Forms Processing & Recogni-
tion, Internet Management und Speicherlösungen. 
Hier kann man sich darüber informieren, wie man 
seine IT-Kosten reduzieren und Effizienz im Un-
ternehmen steigern kann und auch den Aspekt des 
„Sehen & Gesehen Werdens“ wahrnehmen. Das 
Konferenzprogramm ist in sechs unterschiedliche 
Schwerpunktthemen aufgeteilt: „Strategize“ – „De-
liver“ – „Capture“ – „Manage“ – „Preserve“ – 
„Store“.  Mehr als 90 Referenten bieten dazu einen 
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Strauß vielfältiger interessanter Vortragsthemen, 
Workshops und Ausbildungseinheiten wie den 
CDIA+ Kurs. PROJECT CONSULT GmbH wird im 
nächsten Newsletter über die Highlights  
berichten.  (SKK) 

Die Intelligenz der digitalen Steuerprüfung 
nach den GDPdU 
Düsseldorf -  Ein etwas sperriger Titel- es stehen 
neue Entwicklungen, Prävention und Simulation 
in Bezug auf die digitale Betriebsprüfung auf dem 
Veranstaltungsforum von audicon 
(°http://www.audicon.net°) und ERNST & YOUNG 
(°http://www.de.ey.com8) im Mittelpunkt. Sechs 
Termine in sechs Städten bieten im Mai 2003 eine 
excellente Möglichkeit, sich zum Preis von € 220,00 
auf der jeweils ganztägigen Veranstaltung über 
Prüfmethoden und neue Erkenntnisse umfassend 
zu informieren. Hochkarätige Spezialisten von au-
dicon, ERNST & YOUNG, PROJECT CONSULT 
(°http://www.project-consult.com°) und des Bun-
desministeriums der Finanzen 
(°http://www.bundesfinanzministerium.de°) refe-
rieren zu Themen wie  „Erfahrungen mit der digi-
talen Betriebsprüfung“; „Stand der digitalen Be-
triebsprüfung“; „Revisionssichere Archivierung 
und Dokumentenmanagement im Licht neuer 
rechtlicher Anforderungen“. Dr. Ulrich 
Kampffmeyer spricht zur Thematik der elektroni-
schen Archivierung. Als Premiere wird eine Live-
Demo der AIS TaxAudit mit allen Makros für Um-
satzsteuern, Lohnsteuern, Kirchensteuern und 
Gewerbesteuern. gezeigt. Diese Software simuliert 
eine Prüfung zur Vorbereitung für die „gleiche 
Augenhöhe“ mit der Finanzverwaltung. Die Orte 
und Termine der Veranstaltungsforen sind wie 
folgt: 

  5. Mai, Düsseldorf  
  7. Mai, Hamburg   
  9. Mai, Berlin  
14. Mai, Stuttgart  
16. Mai, Frankfurt  
19. Mai, München  

jeweils von 10:15 Uhr bis 17:30 Uhr. 

Die digitale Betriebsprüfung wird die Besteue-
rungsgrundlagen mittels automatisierter und stan-
dardisierter Prüfungsschritte effizienter und um-
fassender prüfen als bisher. Das Forum informiert 
darüber, wie dies funktioniert und auf welche 
Prüfmethoden und Erkenntnisse sich die Unter-
nehmen einstellen müssen. Da die Plätze begrenzt 
sind, empfiehlt sich bei diesem Thema sicher eine 
rechtzeitige Anmeldung bis zum 29.04.2003 unter 
http://www.gdpdu.com.  (SKK) 

In der Diskussion 
Die Vision vom papierlosen Büro 
Die Vision der automatisierten Vorgangsbearbeitung, 
bei der alle Papier- und elektronischen Dokumente auf 
dem Bildschirm präsentiert werden, ist eines der großen 
Ziele der Informations- und Telekommunikationsin-
dustrie. Diese Vision vom „papierlosen Büro“ habe ich 
immer als überzogen empfunden, denn eigentlich gehöre 
ich zu den Verfechtern der „harmloseren“ Variante des 
„papierarmen Büros“. Anonyme Zitate wie „das papier-
lose Büro wird es genauso wenig geben wie das papier-
lose Klo“ (Entschuldigung!) waren indirekt das Leit-
motto der seriösen Vertreter der DRT-Branche. Aller-
dings kann man das Eine ebenso wie das Andere nicht 
verallgemeinern. Wir müssen uns sogar damit abfinden, 
dass es noch schlimmer kommt – das menschenleere Bü-
ro, das nur noch in der virtuellen Welt der Software e-
xistiert. Hierbei geht es aber nicht um den Telearbeits-
platz, sondern die Übernahme von immer Aufgaben der 
Arbeit mit Informationen durch die Software selbst. 

Unsere Arbeitswelt hat sich verändert – Papier ist heute 
nur eine mögliche Repräsentation von mit elektroni-
scher Unterstützung erstellten Inhalten. Briefe werden 
mit Textverarbeitungen getippt oder von Hostsystemen 
als Massenaussendung automatisch generiert. Nur zur 
Sicherheit nimmt mancher Vortragender noch einen Fo-
lienausdruck seiner elektronischen Präsentation mit. 
Daten werden nicht manuell addiert sondern in Spread-
sheets erfasst und verarbeitet. Nach den ersten mühsa-
men Anläufen Ende der 80er Jahre findet jetzt auch die 
Handschrift ihren Weg in das multimediale Pad-Note-
E-Book. Diplomanden trainieren inzwischen die Verfas-
sung handschriftlicher Texte, um in ihren mehrstündi-
gen Examensklausuren nicht mit Handkrämpfen zu 
versagen. Selbst die herkömmliche Tastatur des Compu-
ters ist bedroht, wenn man die Entwicklung der Sprach-
eingabe und die Virtuosität der Kids bei der Verfassung 
von SMS-Texten mit gerade mal 12 Tasten blind unter 
der Schulbank verfolgt. Elektronische Informationen 
sind auf dem Vormarsch und es gibt zunehmend Do-
kumente, die nicht mehr für eine physische Repräsenta-
tion in Papier ausgelegt sind – personalisierter Content, 
der nach Belieben in unterschiedlichen Layouts darge-
stellt wird, oder elektronisch signierte Dokumente, die 
nur in der virtuellen Softwarewelt gültig sind. Die An-
passung von Gesetzen in den letzten 2 Jahren hat ihr 
Übriges dazu beigetragen, elektronische Dokumente als 
rechtskräftig anzuerkennen und die Papierform vieler-
orts überflüssig zu machen. 

Dies alles nährt die Version vom papierlosen Büro. Uns 
ist klar, dass das Arbeiten mit Papier, verstreut auf ei-
nem Schreibtisch, übersichtlich geordnet, mit Markern 
und Notizen versehen, anders funktioniert als die se-
quentielle Darstellung von Images auf einem meist zu 
kleinen Bildschirm. Auch zwei Seiten gleichzeitig ne-
beneinander darzustellen kann nicht das taktile Gefühl 
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des Wühlens in Papier, des schnellen Zugriffs nach der 
Erinnerung, das Vermitteln einer Übersicht, ersetzen. 
Deshalb wird es meines Erachtens zukünftig eine Vier-
teilung geben: 

• Das „papierreiche Büro“ des intellektuellen Den-
kers, der die EDV nur als Unterstützung für die 
Niederlegung von Ergebnissen und zur Kommuni-
kation benutzt. 

• Das „papierarme Büro“ des Knowledge Workers, der 
in beiden Welten lebt und sich mit dem Medien-
bruch arrangiert hat, für den die elektronische Welt 
die Hauptwissensquelle und Arbeitsplattform dar-
stellt, der aber die Welt des Papiers zur eigenen Ar-
beitsorganisation benötigt. 

• Das „papierlose Büro“ des Sachbearbeiters in einer 
Vorgangsbearbeitung mit früher Erfassung von Do-
kumenten, dem das digitalisierte Papier zusammen 
mit Informationen aus anderen elektronischen Quel-
len zusammenhängend präsentiert wird. 

• Das „elektronische Büro“, in dem der Mensch von 
den Prozessen und der Bearbeitung ausgeschlossen 
ist, bei dem sich Programme mit einander unterhal-
ten und Geschäfte vollautomatisiert abwickeln, wo 
der Mensch vielleicht noch für Entscheidungen, 
Prüfungen und Korrekturen eingreift. 

Beim letzteren kann man nicht mehr vom „Büro“ im 
herkömmlichen Sinne sprechen. In der virtuellen Welt 
des E-Business und E-Commerce tritt der Mensch noch 
als möglicher Initiator oder Empfänger auf. Die Bearbei-
tung von Dokumenten und die Durchführung von Pro-
zessen übernimmt die Software, heute noch vordefiniert 
und programmiert, in Zukunft sogar die Gewohnheiten 
des Initiators und Empfängers beobachtend, eigene Re-
geln bildend und selbstlernend. Heute ist das „papierlo-
se Büro“ vielerorts noch Vision, in manchen Unter-
nehmen und in einzelnen Prozessen hat die Zukunft a-
ber schon begonnen. Ob dies human, sozial und gesell-
schaftlich verträglich ist, müssen die nächsten Jahre zei-
gen. (Kff) 

Recht & Gesetz 
Offene Flanke der elektronischen Ar-
chivierung: Websites und Webtransaktionen 
Die elektronische Archivierung hat sich inzwi-
schen als probates Mittel etabliert, große Mengen 
von Informationen langfristig und sicher aufzube-
wahren und zu verwalten. Die Archivierungstech-
nologie hat sich in mehreren Schüben vom Scan-
nen von Papierdokumenten über die Speicherung 
von Office-Dokumenten, die Übernahme von Out-
put-Dateien bis hin zur Speicherung komplexer 
Objekte entwickelt. Vom Ansatz her ist es für ein 
elektronisches Archivsystem unerheblich, welche 
Arten und Formen von Objekten es speichert. In 
dem Maße wie die elektronische Flut steigt und 

zunehmend zum Information Overflow führt, ge-
winnen elektronische Archivsysteme immer mehr 
an Bedeutung. Dokumente entstehen in immer 
größerem Maße nur noch elektronisch und sind 
nicht mehr für eine physische Repräsentation auf 
Papier ausgelegt. 

Das Internet verändert den Dokument-Begriff 

Besonders das Internet trägt derzeit zum exponen-
tiellen Wachstum von Information bei. Neben den 
traditionellen DV-Systemen hat sich mit Websites, 
CMS Content-Management-Systemen und Porta-
len eine eigene Welt entwickelt. In dieser neuen 
Welt des WCM Web Content Management gelten 
viele Regeln der Vergangenheit offenbar nicht 
mehr. Neuartige Formen von Dokumenten, die 
dynamisch zur Laufzeit in unterschiedlichsten Prä-
sentationsformen für verschiedenste Formen der 
Nutzung generiert werden, lassen den Begriff eines 
statischen Dokumentes immer mehr verschwim-
men. War ein gescannter Beleg immer noch ein au-
thentisches, bildhaftes, in sich geschlossenes Ab-
bild eines physischen Originals, so wird durch 
neue Technologien wie XML der Zusammenhang 
zwischen Inhalt, beschreibenden Daten sowie 
Struktur, Layout und Format bewusst aufgelöst. 
Nur so können Inhalte für unterschiedliche Nut-
zungszwecke verwendet, personalisiert und für 
verschiedenste Systemlandschaften bereitgestellt 
werden. Bei einem solchen Dokument ist nur noch 
sehr schwer festzustellen, welche Repräsentations-
form eigentlich das Original ist. Ein Dokument 
kann heute alles sein – ein elektronisches Fax, ein 
Worddokument, eine Transaktionsprotokolldatei, 
eine elektronisch signierte E-Mail, ein dreidimen-
sionales digitales Modell, eine Web-TV-
Aufzeichnung, eine Host-Druckdatei, ein JPEG-
Photo. eine verlinkte HTML-Seite, usw. Durch die 
rasante Weiterentwicklung gerade im Webumfeld 
wurden die Probleme für die elektronische Archi-
vierung, besonders durch dynamisch verknüpfte 
komplexe Objekte, immer größer. 

Das Web – ein schnelllebiges Medium 

Die Erwartungshaltung an Webangebote ist ein-
fach zu beschreiben – Websites müssen interessant, 
immer aktuell und einfach zu bedienen sein. Dabei 
nimmt man auch in Kauf, das Inhalte einer Web-
seite überschrieben und verloren gehen. Schon 
heute sind eine Vielzahl der Links in Suchmaschi-
nen tot. Sie produzieren den bekannten „404 Datei 
nicht gefunden Fehler“ oder führen auf einen ganz 
anderen Inhalt. Das Internet verändert sich stän-
dig. Zahlreiche frühe Websites sind heute nicht 
mehr vorhanden und auch nicht rekonstruierbar. 
Private Initiativen versuchen schnappschussartig 
Teile des Webs zu konservieren, scheitern jedoch 
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an der Menge der Websites und der Menge der In-
formation. Hinzu kommt die anschwellende Men-
ge von Plagiaten, Kopien, gestohlenen Inhalten 
und redundant, nur mit leichten Änderungen vor-
gehaltener Information im Rahmen der Content 
Syndication. Eine Suchanfrage über eine Suchma-
schine produziert immer mehr Einträge ohne dass 
man eine Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Originalität und Aktualität der Information hat. 
Die Betreiber von Websites nehmen hier ihre Ver-
antwortung auch nicht sehr ernst und als Nutzer 
des Internetangebotes hat man sich an diese Zu-
stände fast schon gewöhnt. Dabei gibt es nicht nur 
den Anspruch des Historikers an die Dokumenta-
tion von Webinhalten, sondern auch handfeste ge-
setzliche Regelungen, die die Betreiber von Web-
seiten verpflichten, die Inhalte ihrer Seiten zu 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Die kaufmännische Perspektive 

Über Websites werden zunehmend elektronisch 
Geschäfte angebahnt oder abgewickelt: 

• Jeder der auf seine Webseite für kommerzielle 
Zwecke Angebote, Preislisten oder andere 
handels- und steuerrechtlich relevante Infor-
mationen stellt, ist verpflichtet diese auch zu 
dokumentieren. Diese Information ist häufig 
nur noch elektronisch vorhanden und kann 
daher auch nur noch elektronisch archiviert 
werden.  

• Besondere Anforderungen kommen hinzu, 
wenn über die Website oder das Portal direkt 
elektronisch Geschäfte abgewickelt werden. 
Der Geschäftsgang dokumentiert sich dann 
häufig nur noch in einem Datensatz, einer 
Bestätigungs-E-Mail einer elektronischen Ab-
buchung und einer elektronischen Ausliefe-
rung, sei es durch Übersendung einer Datei 
oder eines Passwortes. Auch bei der Bestellung 
eines physischen Objektes, eines Blumenstrau-
ßes, eines Buchs oder eines Autos, findet der 
gesamte Geschäftsprozess bis zur Auslieferung 
nur noch elektronisch statt.  

• Die Behandlung von Vermittlungsgeschäften 
über elektronische Plattformen führt zu weit-
verzweigten, nur aufwendig nachvollziehba-
ren geschäftlichen Verflechtungen mit unter-
schiedlichen Rechtscharakter. In den USA gibt 
es bereits über 100.000 Händler, die EBAY als 
Plattform für ihre Geschäfte nutzen und deren 
Abwicklung bis zur Lieferung zu 100% elekt-
ronisch durchgeführt wird. Bei B2B-
Plattformen wird der gesamte Angebots-, 
Auswahl-, Bestell- und Abrechnungsvorgang 
zwischen mehreren Beteiligten im Rahmen ei-
ner Supply-Chain nur noch digital abgewi-

ckelt. Nach dem ersten Einbruch des Dot.Com-
Booms zeichnet sich hier die zweite Welle des 
E-Business ab. 

• Digital Rights Management für die Übertra-
gung und Berechung von Nutzungsrechten an 
elektronischen Inhalten stellt besondere An-
forderungen an die Dokumente selbst als auch 
an den Nachweis, welche Information mit wel-
chen Rechten an wen übertragen wurde. 

• Durch den Einsatz elektronischer Signaturen 
erhalten digitale Geschäfte eine neue rechtliche 
Qualität, die durch die Signaturgesetzgebung 
und die damit verbundene Anpassung anderer 
Gesetze zur Gleichstellung elektronischer und 
papiergebundener Dokumente führt. Damit 
werden vollständig elektronisch durchführba-
re Geschäfte zwischen Geschäftspartnern, die 
sich nicht kennen, möglich. 

Für die Dokumentation dieser Geschäfte reicht die 
Versionierung, Historisierung und Archivierung 
der Webseiten nicht aus. Sie muss um Transakti-
onsarchivierung, elektronische Posteingangs- und 
Postausgangsbücher, um das Abgreifen der Aktio-
nen des Nutzers einer Webseite und besonders um 
die vollständige Integration mit den Daten aus den 
nachgelagerten internen Verarbeitungs- und Ver-
waltungshandlungen verknüpft werden. Hier be-
ginnt meistens bereits das Problem: Websites ha-
ben häufig ein Eigenleben und sind nicht mit der 
betriebswirtschaftlichen Software eines Unterneh-
mens oder einer Organisation verknüpft. (Kff) 

Anmerkung der Redaktion: Teil 2 dieses Beitrages mit der „E-
Government-Perspektive“ und den „Anforderungen an Ar-
chive für Webseiten“ erscheint im PROJECT CONSULT 
Newsletter 20030423. 

Artikel 
Anwenderanforderungen treiben den Markt 
für Dokumenten-Technologien 
Artikel von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer 
und Chefberater der PROJECT CONSULT Unterneh-
mensberatung und Mitglied des Board of Directors der 
AIIM International.   
Teil 2 des Beitrages aus dem PROJECT CONSULT Newslet-
ter 20030306. 

„Virtuelle Akten“ 

Im Rahmen der Zusammenführung von Informa-
tionen spielt die virtuelle Akte als Sicht auf zu-
sammengehörige Objekte und Daten eine wichtige 
Rolle. Um den Übergang aus der Welt des Papiers 
in die elektronische Sachbearbeitung zu erleich-
tern, orientiert man sich zumindest in der Visuali-
sierung an hergebrachten Strukturen. Content wird 
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hier vom reinen Informationsinhalt zum „Smart 
Content“, der sich selbst in verschiedene Umge-
bungen dynamisch einpasst. Software muss heute 
so variabel sein, unabhängig von den Informatio-
nen selbst, beliebige, auch personalisierte Sichten 
auf die Informationen zu generieren und diese Zu-
sammenhänge der Präsentation und Nutzung auch 
zu protokollieren. Bei der Konzeption virtueller 
Akten kommt dem Records Management und der 
Definition von Metadaten und Ordnungsstruktu-
ren besondere Bedeutung zu. Virtuelle Akten sind 
eigentlich für alle Verwaltungsbereiche eines Un-
ternehmens und einer Behörde ein wichtiges The-
ma. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung haben 
der Domea-Standard eine besondere Bedeutung. 
Aber auch für Kunden-, Sach-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Produkt- oder Projektakten, die nach un-
terschiedlichen Gesichtspunkten und für verschie-
dene Berechtigungsgruppen in Sichten zusam-
mengestellt werden müssen, ist die virtuelle Akte 
das probate Mittel. 

Prozessunterstützung 

Information ist nur dann effizient nutzbar, wenn 
sie direkt in die Arbeitsprozesse eingesteuert wird. 
Die Devise ist dabei nicht mehr „Suchen“ oder 
„Finden“ sondern im Sachzusammenhang einfach 
„Vorfinden“. Dabei geht es nicht nur um vorstruk-
turierte Prozesse, sondern auch um die dynami-
sche Collaboration. Die ursprüngliche Idee des 
vordefinierten Workflows ist ins Wanken geraten. 
Die Aufwände des Designs und Implementierung 
standen häufig im Widerspruch zum erreichten 
Nutzen. Durch die Kombination variabler 
Workflow-Technologien im Rahmen von Collabo-
rations-Werkzeugen, BPM Business Process Mana-
gement und EAI Enterprise Application Integrati-
on kann dies erreicht werden. Beispiele sind elekt-
ronische Vorgangsbearbeitungssysteme, bei denen 
nicht nur die Abarbeitung gesteuert wird, sondern 
auch die zugehörigen Daten in verschiedensten 
Anwendungen ergänzt, geändert und konsolidiert 
werden. Komplette Prozesssteuerungs- oder 
Workflowsysteme waren in der Vergangenheit die 
Domäne von größeren Anwenderunternehmen 
wie Behörden, Versicherungen oder Banken. In 
anderen Branchen wurden meistens nur Teilpro-
zesse wie die Eingangsbearbeitung abgedeckt. Die 
Menge der echten Workflowprodukte ist durch 
Übernahmen stark geschrumpft und das mittlere 
und untere Marktsegment wird zunehmend durch 
DMS-, Collaboration-, Portal- und Groupwarepro-
dukte bedient, die Prozesse auch unstrukturiert 
und adhoc unterstützen können. Da bei Banken 
und Versicherungen zur Zeit wenig investiert 
wird, verlagern sich die Brennpunkte des 

Workflow in die öffentliche Verwaltung, den Han-
del und zu Dienstleistern. 

Eine besondere Ausprägung erhält die Prozessun-
terstützung in Supply-Chain-Management- und E-
Business-Prozessen, die vollständig elektronisch 
und größtenteils auf Basis von Daten abgewickelt 
werden. Hier spielen Teilelieferanten-Hersteller-
Distributoren-Netzwerke eine wichtigere Rolle. 
Die Prozesse werden meistens vom stärksten Part-
ner in der Kette vorgegeben und müssen von den 
am Prozess beteiligten Unternehmen übernommen 
werden. Besonders deutlich ist dies in der Investi-
tionsgüter-Industrie und im Handel festzustellen. 

Wiedernutzung und Erschließung von Inhalten 

Die Wiedernutzung von Information in unter-
schiedlichen Zusammenhängen, sei in der virtuel-
len Akte oder Prozessautomatisierung, im Intranet 
oder im Internet, in einer Wissensbasis oder E-
Learning-System, gewinnt an Bedeutung. Es gilt 
das „Rad“ möglichst nicht „neu zu erfinden“, son-
dern auf kontrollierte, bereits gesicherte Inhalte in 
unterschiedlichsten Situationen zurückgreifen zu 
können. Hier bieten besonders XML und Content-
Management ausgezeichnete Voraussetzungen. 
Andere Beispiele sind hier Textbaustein- und For-
mular-Systeme, sowie intelligente Anwendungen, 
die auf Grund der Eigenschaften des Content die-
sen unterschiedlich aufbereitet in verschiedene 
Kommunikations- und Präsentationskanäle steu-
ern. Die Wiedernutzung betrifft aber auch die Op-
timierung des Managements der Lösung, z.B. 
durch die Nutzung von Benutzer- und Berechti-
gungsinformationen aus einem Directory Service 
eines anderen zentralen Systems. 

Neben die Navigation á la Dateisystem und die 
Suche in strukturierten Datenbanken treten immer 
mehr Anforderungen nach Volltexterschließung, 
intelligenten Suchmaschinen und Wissensmana-
gementlösungen. Die „weiche“ Zusatz-, Kontext- 
oder Hintergrundinformation ergänzt die harten 
Daten. Über herkömmliche Datawarehouses hin-
aus sind die Informationen in Content-, Dokumen-
ten- und Records-Management-Systemen zu er-
schließen. Einheitliche, kontrollierte Metadaten 
sind die Voraussetzung für die geordnete Erschlie-
ßung, Volltext und Kontext für die Beantwortung 
heute noch nicht bekannter Fragestellungen. So 
treten beispielhaft neben die aktive Suche auch 
Agenten die selbsttätig die benötigte Information 
im Hintergrund beschaffen, bewerten und aufbe-
reiten. 

Besonders bei der Einführung von Intranets und 
Datawarehouses wird dieses Thema von zahlrei-
chen Anwenderunternehmen aufgegriffen, auch 
wenn sich die Projekte nicht immer gleich mit dem 
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Titel Knowledge Management oder Business Intel-
ligence schmücken. 

Rechtssicherheit bei der Archivierung 

Neue Anforderungen aus der Steuergesetzgebung, 
gemeinhin unter der Überschrift „GDPdU“ disku-
tiert, und der gleichzeitige Zusammenbruch nam-
hafter Anbieter haben zu Verunsicherungen bei 
der elektronischen Archivierung geführt. Migrati-
onssicherheit, Offenheit, Schnittstellen, Standards 
und Verlässlichkeit der Anbieter haben eine neue 
Bedeutung bekommen. Auch wenn hier Archivsys-
teme nur als nachgeordnete Dienste zu sehen sind, 
die Information empfangen und auf Anfrage wie-
der zur Verfügung stellen, sind diese Komponen-
ten dennoch als Bestandteil einer ganzheitlichen 
Enterprise Content Management Strategie zu be-
trachten. Schließlich muss Gesamtlösung ein-
schließlich der organisatorischen Voraussetzungen 
die Sicherheitsanforderungen erfüllen.  

Diese Anforderungen treffen auch auf die Hand-
habung elektronisch signierter Dokumente zu. Die 
qualifizierte elektronische Signatur macht aus einer 
beliebigen Datei ein authentisches, rechtskräftiges 
Dokument, das von den Systemen mit besonderer 
Sorgfalt und kontrolliert behandelt werden muss – 
ob nun als eingehender Geschäftsbrief in einer E-
Mail oder Nachweis einer Berechtigung im eigenen 
Haus. Als weiteres Beispiel kann hier auch die 
Transaktionsarchivierung von E-Business-
Geschäften dienen, bei denen sich der Geschäfts-
prozess nicht mehr in Papier niederschlägt son-
dern nur noch als automatisiert verarbeitete elekt-
ronische Daten und Dokumente vorliegt, die einer 
geordneten Archivierung bedürfen. 

Selbst beim Scannen spielt die elektronische Signa-
tur inzwischen eine Rolle. Wollen Sozialversiche-
rungs- und Rententräger zum Beispiel das Papier 
nach dem Scannen entsorgen, müssen die erfassten 
Dokumente elektronisch signiert sein. Beim Mas-
senscannen und Altakten erfassen kann man dies 
natürlich wirtschaftlich nicht bei jedem Blatt oder 
Dokument tun. Daher wurden Verfahren entwi-
ckelt, die durch die Kombination von personenge-
bundenen Signaturen und Zeitstempeln das Scan-
nen von Akten im Stapelbetrieb ermöglichen. 

Besondere Bedeutung hat in diesem Umfeld natür-
lich das Thema Migration, Wechsel von einem Sys-
tem auf ein anderes. Die Angst vor dem Untergang 
des eigenen Archivsystemlieferanten ist noch nicht 
ganz verflogen, aber es hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass Migrationen gemessen am Le-
bens- und Aufbewahrungszyklus von Information, 
der 10, 30 oder Hunderte von Jahren sein kann, 
keine einmalige Bedrohung ist, sondern eine stän-
dige Herausforderung. Migrationen werden nicht 

mehr ad hoc durchgeführt als Wechsel von einem 
proprietären Anbieter auf einen anderen, sondern 
als kontinuierliche Strategie geplant und durchge-
führt. Dabei kommt der verlustfreien Übertragung 
von Informationen in ihrem ursprünglichen Sach-
zusammenhang eine wichtige Bedeutung zu, um 
die rechtlichen Anforderungen an revisionssichere 
Archive erfüllen zu können. Das Archiv entwickelt 
sich hierbei immer mehr zum universellen Wis-
sensspeicher der Unternehmen und Verwaltungen. 

Neben diesen und anderen konkreten Szenarien 
sieht man sich jedoch häufig auch nur der unbe-
stimmten Erwartung der Kunden gegenüber, dass 
Dokumententechnologien die Probleme a) anderer 
Software und b) der schnellen technologischen 
Entwicklung lösen sollen – frei nach dem Motto 
„wenn man schon seine anderen Anwendungen 
nicht vereinigt bekommt, dann soll doch wenigs-
tens das Dokumentenmanagement dafür sorgen, 
dass alle Informationen unabhängig von der Quel-
le allen anderen Anwendungen nutzbar gemacht 
werden können“. Die Nutzung immer neuer 
Schlagworte und undifferenzierter Aussagen zur 
wirklichen Leistung, Funktionalität und geeigne-
tem Einsatzfeld nähren diese unbestimmte Erwar-
tung des Anwenders. Hier ist auch in den Bot-
schaften der Anbieter eine größere Klarheit gefor-
dert, die die Wichtigkeit des Themas wieder in die 
Chefetagen der Anwenderunternehmen trägt. 

Ausschlaggebend sind zwei Aspekte: 

• Elektronische Information ist ein essentieller 
Wert von Unternehmen, Behörden und Gesell-
schaft. Dieser Wert muss als tragende Säule der 
Wirtschaft, der Verwaltung und unserer Kultur 
erkannt und entsprechend gewürdigt werden. 

• Unternehmen, Behörden und die Gesellschaft 
sind von der ständigen Verfügbarkeit elektroni-
scher Information existentiell abhängig. Die Si-
cherung und Bewahrung von elektronischen 
Werten ist unter dem Gesichtspunkt dieser Ab-
hängigkeit, aber auch als kulturelle und gesell-
schaftliche Aufgabe ernst zu nehmen. 

Document-Related-Technologies-Lösungen müs-
sen daher nicht nur an der vordersten Front der 
technologischen Entwicklung „mitspielen“, sie 
müssen die Gewähr bieten, dass der Wert der In-
formation durch gesicherte langfristige Verfügbar-
keit, Nutzbarkeit und Authentizität erhalten bleibt. 
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Centaur Communications re-engineers in-
ternal business processes with OIT UK 
Artikel von Crispin Coulson. Crispin Coulson ist als 
Berater für die PCI PROJECT CONSULT Internatio-
nal Ltd., London, tätig. 

The efficient movement of information around an 
organisation, especially that of a financial nature, is 
of paramount importance.  Any delays in progress-
ing and processing information such as invoices 
can have a detrimental affect on a company’s effi-
ciency and ultimately its bottom line.  To address 
these issues Mike Lally, UK Finance Director of 
Centaur, a £65 Million Publishing and Communi-
cations company, is applying the latest imaging, 
document management and workflow technolo-
gies and is already making substantial financial 
savings through streamlining and improving in-
ternal processes. 

Centaur publishes such titles as Marketing Week, 
The Lawyer, Money Marketing, Design Week and 
The Engineer, as well as organising industry e-
vents throughout Europe. The company is made 
up of numerous individual business units throug-
hout several offices representing the many titles 
published by the group.  Each unit runs with their 
own styles of operation and cultures but still re-
quires the services of a central finance department.   

Mike Lally, a highly experienced Financial Director 
with over 20 years in the publishing industry, 
joined Centaur some 2 years ago.  The finance de-
partment was providing a bespoke service to ad-
dress the idiosyncrasies and modus operandi of 
each business unit. Obviously this made it very dif-
ficult to provide service level agreements to the 
business. Invoices requiring action or approval 
would be moved around the organisation and de-
lays often occurred, especially if a person was not 
available to accept or approve a document, or if the 
document was mislaid or misfiled.  Mike felt that 
by making key operational changes in the financial 
process, efficiency could be greatly improved and 
costs dramatically reduced.   

Due to the sheer size and diversity of Centaur’s 
operation, any changes had to be fully cost-
justified as Mike explains, “Nothing could happen 
unless you had really done your homework. You 
really had to understand what the business objec-
tives were, what was happening in a process, why 
it was happening and what was the result before 
you could go about changing it. The main objective 
was gaining each business unit’s trust by proving 
to them that change was for the best.” 

Attendance at regular monthly accounts review 
meetings gave Mike important feedback on various 

issues, especially the problems faced by manage-
ment accountants when trying to produce their va-
rious accounting reports. 

Mike’s first move was to empower the business 
units with responsibility for ensuring that all in-
formation pertaining to advertising sales was com-
plete and correct to circumvent any potential cus-
tomer queries relating to invoices etc.  As a result 
of this shifting of certain responsibilities from the 
finance department back to the actual publications, 
the level of customer queries reduced within 6 
months. 

The next stage of Mike’s business process re-
engineering plan was to address the movement of 
financial information around Centaur’s various of-
fices.  Too much time and effort was being spent 
manually moving paper around the organisation.  
Therefore, Mike gained approval from Centaur’s 
Board of Directors to develop a system that could 
not only move financial information around the 
organisation using email but also allow the busi-
ness units to view documents from their desktop 
without having to set foot in the finance depart-
ment. The only proviso was that the system had to 
work within Centaur’s mixed PC and Apple Mac-
intosh environment. 

“We approached a number of vendors to propose a 
system that would cover all our requirements,” 
says Mike Lally,  “but the only supplier who of-
fered a cost-effective and workable solution was 
OITUK.  They suggested we run their browser-
based DocFinity solution that incorporated elec-
tronic document management, imaging and work-
flow, across Centaur’s corporate Intranet, thus ad-
dressing our operational needs and the PC/Mac 
paradigm simultaneously, as well as offering a 
relatively fast roll-out with minimal training re-
quirements” 

OITUK’s proposition opened up a number of excit-
ing possibilities for Mike and his team.  Clearly 
workflow could be applied to any number of pro-
cedures at Centaur, including payroll, credit con-
trol queries, supplier invoice and sales order proc-
essing.  It was decided that only way to introduce a 
system that had such far-reaching consequences in 
terms of working practices was to adopt a two-
phase implementation strategy. This would cause 
minimal disruption to the running of the business 
and if successful, gain the confidence of the busi-
ness units who been disappointed with previous 
attempts to automate financial processes. 

The first phase involved the Accounts Payable 
team scanning supplier invoices back to July 2001, 
which were then indexed and placed into a docu-
ment repository on one of Centaur’s servers.   Per-
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sonnel with the appropriate rights can run busi-
ness and supplier specific searches on that reposi-
tory.  This means the business units have secure 
on-line access from their browser screen to the fi-
nance department’s filing system and can quickly 
find a specific document, without having to physi-
cally access rows of lever arch files.  The paper ori-
ginals are still placed in lever arch files within the 
finance department where people not comfortable 
with the browser-based system can still manually 
work with the paper files.     

The DocFinity system works in parallel with Cen-
taur’s accounting system. A simple search facility 
launched within a browser allows staff to find 
scanned invoices contained in the department’s 
lever arch files using a wide range of parameters 
including, date, invoice number, supplier name or 
unique reference number that is assigned to any 
scanned document, so that all documents meeting 
the search criteria will be displayed on screen.   

This stand-alone, on-demand system clearly did 
not address the paper-flow problem as the system 
merely provided an image back-up of a paper do-
cument.  However, many of the business units and 
the management accountants, whether they were 
using a PC or Mac, could access files faster than the 
traditional manual method, which prompted the 
second phase of Centaur’s business process re-
engineering project. 

The Finance Department is now using DocFinity to 
capture the invoice approval process electronically.  
Instead of sending an invoice to an individual for 
approval, the Finance Department allows them to 
refer to an image of the invoice on the server via 
DocFinity’s workflow capability. 

There are three types of person involved in the in-
voice approval workflow, the distributor, the ac-
ceptor and the approver.  The distributor is tradi-
tionally an assistant within the business who will 
receive all incoming workflow instructions, which 
are sent to the appropriate people advising them 
that there is an invoice in their workflow queue 
that needs attention.  An acceptor will initially re-
ceive workflow notification to confirm the invoice 
details are correct and once this is ascertained the 
workflow notifies the approver to act.   

When DocFinity is launched, the document requir-
ing an action is displayed as a link. When this is 
selected a workflow approval form is launched a-
long with an image of the actual invoice.  Using 
traditional methods the paper invoice would have 
been stamped with grid and an accounting code 
entered on the grid. DocFinity electronically cap-
tures this accounting code using a drop down 

menu, which enables the recipient to enter the ap-
propriate accounting code. 

The recipient then has the option to approve or re-
fuse the invoice. Notes can be added to invoices 
and become a permanent record showing who ad-
ded the note on a particular date.  At each stage in 
the workflow every action is recorded electroni-
cally to provide a full audit trail in the event of any 
queries. The system’s security hinges on each per-
son’s individual login to the imaging system, 
which is password protected and encrypted on the 
server. 

Although every business unit within Centaur has 
different methods of working, each business has to 
be analysed as to how they flow documents. How-
ever, the workflow is flexible enough to address 
their individual means of dealing with invoices as 
Mike Lally explains  “One of the attractions of 
DocFinity for us is that it is hugely flexible in terms 
of Workflow.  It is very user friendly and as a re-
sult my Financial Systems Manager and Financial 
Systems Administrator can construct the most ela-
borate flows or electronic connections on the server 
in an almost infinite number of combinations.  

“The DocFinity system is a very sophisticated way 
of storing, indexing and retrieving information,” 
continues Mike.  “It is not a back-office system to 
make life easier for the service departments - it is a 
front-end user system for the business units and 
we are trying to change very well established wor-
king practices which can sometimes take time.” 

Mike estimates that Centaur has saved nearly 
£100,000 in terms of reduced salary bills and im-
proved processes and efficiency.  People no longer 
have to spend disproportionate amounts of time 
dealing with queries on documents or trying to 
track them down if they have been mislaid or mis-
filed.  By assigning the scanning of invoices to the 
Accounts Payable team, they have more control 
over the flow of documents and by using DocFin-
ity they can tell where an invoice is at any time. An 
additional benefit to Mike is that morale and per-
formance have been improved within his depart-
ment.  Jobs can now be properly described and po-
sitioned and consequently staff are happier and ac-
cordingly so are the customers and business units. 

“We’ve been very fortunate in our choice of part-
ner with OITUK,” comments Mike Lally, “we’ve 
got people who understand the business process, 
understand the detail and have been very accom-
modating to our needs and requirements. Without 
exception the whole OITUK team has been superb, 
it’s been a very fruitful relationship.   
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“The Board of Directors has been very supportive 
and even in the initial stages of proposing the sys-
tem they could see its advantages and benefits,” 
adds Mike. “The challenge for us is to ensure that 
DocFinity receives company wide acceptance by 
presenting a fool-proof system that actually works 
and delivers what we say it will.  We have only 
scratched the surface of realising the benefits of 
Imaging and Workflow within Centaur. It has al-
ready eliminated the movement of paper in the 
same way that email has replaced traditional forms 
of communication.” 

Gastbeiträge 
Checkliste: Sind Sie fit für den Datenzugriff 
der Finanzverwaltung?  
Gastbeitrag von Bernhard Lindgens vom Bundesamt für 
Finanzen, zusammengestellt von Ahrens & Behrent 
Agentur für Kommunikation GmbH. Bei dem Beitrag 
handelt es sich um die aktuelle Version von Herrn Bern-
hard Lindgens. In verschiedenen Zeitschriften und 
Webseiten wurde eine Vorgängerversionen publiziert, 
die durch diese offizielle, freigegebene Version ersetzt 
wird. Die Änderungen betreffen besonders Aussagen zu 
Speichermedien. 

Beim Datenzugriff der Finanzverwaltung sind die 
GDPdU und GoBS für alle buchführungspflichti-
gen Unternehmer, Freiberufler und Selbständige 
von Bedeutung, die im Rahmen ihrer unternehme-
rischen Tätigkeit Hard- und Software-Systeme ein-
setzen. In den meisten Unternehmen werden dabei 
digitale und nicht-digitale Dokumente erstellt und 
verarbeitet. 

1. Erzeugt Ihr Unternehmen steuerrelevante Vor-
gänge in digitaler Form? 

Zu den digitalen Vorgängen zählen z.B. 

• e-Mails, die steuerrelevant sind, z.B. 

• Handelsbriefe, Kalkulationsgrundlagen, 
vertragliche Vereinbarungen, auch ohne 
digitale Signatur 

• Termin- und Zahlungsvereinbarungen 

• Vereinbarung von Rabatten, Liefertermi-
nen, Preisen  

• Einsatz von Finanzbuchhaltungs-Software  

• Einsatz von Materialwirtschafts-Software (z.B. 
ERP-Anwendungen) 

• Einsatz von digitaler Lohnbuchhaltung (z.B. 
Datev) 

• Einsatz von Tabellenkalkulations-Software 
(z.B. Excel, Lotus) 

• Vorgelagerte Systeme z.B. zur Zeiterfassung 
oder Reisekostenabrechnung 

2. Sie setzen Software z.B. in der FiBu, Lohn-
buchhaltung, Materialwirtschaft ein. Sichern 
und archivieren Sie regelmäßig diese Daten? 

Viele Unternehmen sind der Ansicht, dass sie mit 
einem regelmäßigen Back-up ihrer Produktiv-
Systeme den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chen. ACHTUNG: Dem ist nicht so! Ein Back-up 
kann eine Archivierung niemals ersetzen, denn: 

• Beim Back-up werden Daten komprimiert 
(sog. „Verkürzung“), ein Verstoß gegen die 
GoBS und GDPdU.  

• Back-ups sind nicht maschinell auswertbar.  

• Eine lückenlose, sogenannte retrograde Analy-
se einzelner Buchungsvorgänge ist nicht mög-
lich.  

• Stammdaten z.B. von Kunden ändern sich im 
Laufe der Jahre. Ein Back-up des Produktiv-
Systems im laufenden Kalenderjahr spiegelt 
den Stand vor mehreren Jahren (6 bis 10 Jahre) 
nicht mehr korrekt wieder.  

• Oft ist es ein nicht zu bewältigender Aufwand, 
sämtliche Daten des Veranlagungs-Zeitraums 
in die Produktiv-Systeme zurückzuspielen, da 
durch neue Releases der Software oder For-
matwechsel die Folgen für die Datenbestände 
nicht absehbar ist.     

TIPP: Setzen Sie geeignete Hard- und Software ein, um 
den Stand zum jeweiligen Stichtag revisionssicher, d.h. 
unverfälschbar im Sinne der GoBS zu archivieren. Stel-
len Sie sicher, dass sämtliche Daten zu einem bestimm-
ten Stichtag wie z.B. Halbjahres-Ultimo konserviert 
und archiviert werden.  

FAUSTREGEL: Wer sich an den Abgabe-Terminen für 
seine USt.-Voranmeldung orientiert, hat meist wenig 
Arbeit und übersichtliche, gut strukturierte Daten, de-
nen der übrige Datenbestand einfach und logisch zuge-
ordnet werden kann. Diese sollten maschinell auswert-
bar sein, ohne sie dazu in Produktiv-Systeme zurück-
spielen zu müssen.    

3. Sie haben steuerrelevante Daten digital archi-
viert. Können Sie diese Daten jederzeit lesbar 
machen? 

Dies ist nicht selbstverständlich. Daten, die vor ei-
nigen Jahren in den damals gängigen Formaten ar-
chiviert wurden, müssen heute keineswegs mehr 
für moderne Software lesbar sein. Dies gilt auch 
für heute archivierte Daten in der Zukunft.  

TIPP: Erkundigen Sie sich bei den Herstellern der von 
Ihnen eingesetzten Software, dass Sie die Daten prob-
lemlos lesbar machen können, auch in 6 oder 10 Jahren. 
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Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen. Anderenfalls 
sind Sie im Prüfungsfall gegenüber der Finanzverwal-
tung verpflichtet und haben die erforderlichen Kosten 
für die notwendige Datenaufbereitung zu tragen.  

4. Sie haben steuerrelevante Daten digital archi-
viert (auf MO/WORM oder anderen dafür ge-
eigneten, unverfälschbaren Speichersyste-
men). Sind diese Daten maschinell auswert-
bar? 

Auch dies ist keineswegs selbstverständlich. Eine 
Archivierung als .pdf, .tiff oder sonstigen Bildda-
ten-Formaten, die hierzu von manchen Archivie-
rungs-Anbietern verwendet werden, werden von 
den Finanzbehörden nicht anerkannt. Auch die 
Archivierung auf Mikrofilm ist nicht GDPdU-
konform. 

FAUSTREGEL: Können Sie mit den Auswertungs-
Algorithmen, die ihre Produktiv-Systeme bieten, auf die 
Archiv-Daten zugreifen und diese verarbeiten, sind Sie 
auf dem richtigen Weg. Oder: Können Sie alle Daten 
auf einen Datenträger kopieren und diesen problemlos 
auswerten, sind die Archiv-Daten GDPdU-konform. 

5. Ist Ihnen bekannt, welche Daten Sie als steu-
errelevant nach GDPdU/GoBS archivieren 
müssen? 

Mit dieser Frage sollten Sie sich in jedem Falle ein-
gehend beschäftigen. Die Finanzbehörden können 
Ihnen dabei nicht helfen, da jedes Buchhaltungs-
system unterschiedliche steuerlich relevante Daten 
erzeugt. Was beim einen steuerrelevant ist, muss 
beim anderen eben nicht auch steuerrelevant sein. 
Problematisch ist auch die Frage nach Zugriffsbe-
schränkungen für den Prüfer und dem Schutz der 
Daten Dritter, z.B. von Kunden, Mitarbeitern, Lie-
feranten, Forschung & Entwicklung – die Verant-
wortung zum Schutz dieser Daten liegt ausschließ-
lich beim Steuerpflichtigen, ein Verwertungsverbot 
von „ungerechtfertig erhaltener“ Information be-
steht für die Finanzbehörden nämlich nicht! Wer 
Zugriffsbeschränkungen für den Prüfer einbaut, 
zieht jedoch gerade damit das Interesse auf diese 
Daten! 

TIPP: Machen Sie sich eine Liste aller Vorgänge und 
Daten, die für die Finanzbehörden von besonderem Inte-
resse sein werden und dokumentieren Sie diese lücken-
los für jeden Veranlagungszeitraum – nach Möglichkeit 
auf getrennten Archivmedien. Haben Sie dabei vor al-
lem im Auge: die Umsatzsteuer-Sonderprüfung, die 
Lohnsteuer-Außenprüfung und die Anlagenbuchhal-
tung.  

Nicht vergessen: Die Ordner- und Stammdaten und die 
digital vorhandenen, zugehörigen Belege gehören eben-
falls mit archiviert und auf das einzelne Medium. Stel-
len Sie die maschinelle Auswertbarkeit des Veranla-
gungszeitraums sicher, ohne dazu den Zugriff auf den 

gesamten Datenbestand möglich machen zu müssen! 
Archivieren Sie trotzdem alle Daten, die in ihrem Un-
ternehmen digital vorhanden sind, denn die letzte Ent-
scheidung, ob Daten steuerrelevant sind oder nicht, hat 
immer noch der Prüfer. Für diesen Falls sollten Sie alle 
Daten archiviert haben und nachweisen können!   

6. Sind Ihre Daten unverfälschbar im Sinne der 
GoBS archiviert während der gesetzlich ge-
forderten Aufbewahrungsfristen von 6 re-
spektive 10 Jahren? 

Drei Punkte müssen Sie erfüllen, um hier ein JA zu 
schaffen: 

• Was viele nicht wissen: Auch Ihre digitalen 
Daten aus den vergangenen Jahren sind  
GDPdU- und GoBS-konform zu archivieren 
und aufzubereiten, wenn sie originär digital 
sind. 

• Ihre Daten sind unverfälschbar im Sinne der 
GoBS archiviert: Manipulationen und Verän-
derungen nach ihrer Erstellung müssen ausge-
schlossen sein und/oder dokumentiert und re-
trograd abzuwickeln sein, d.h., durch eine 
Rückwärts-Abwicklung aller Vorgänge muss 
der ursprüngliche Zustand jedes einzelnen Da-
tensatzes zu rekonstruieren sein (§ 239 Abs. 3 
HGB, § 146 Abs. 4 AO) Bei Handelsbriefen und 
Buchungsbelegen muss das Archivierungsver-
fahren eine originalgetreue, bildliche Wieder-
gabe sicherstellen (§ 257 HGB, § 147 Abs. 2 
Ziff. 1 AO, Tz. 8.1 GoBS). 

• Das von Ihnen verwendete Archivmedium/-
system muss unverfälschbar im Sinne der 
GoBS sein. Dies erfordert auch den Einsatz un-
verfälschbarer Speichermedien. So verlangt die 
Finanzverwaltung in den GDPdU bei der Spei-
cherung von zum Vorsteuerabzug berechti-
genden elektronischen Rechnungen Datenträ-
ger, die Änderungen nicht mehr zulassen. 

Achtung! Der Hinweis im Fragen und Antwortenkata-
log zum Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung vom 
22.8.2002, dass CD-ROMs oder DVDs im ISO-Format 
für die Datenträgerüberlassung geeignet sind, entbindet 
ausdrücklich nicht von der Verpflichtung, steuerrele-
vante Daten unverfälschbar im Sinne der GoBS für den 
Aufbahrungszeitraum zu archivieren. 

7. Erfolgt Ihre Buchhaltung in elektronischer 
Form ausschließlich intern oder unter Einbe-
ziehung externer Dienstleister wie Steuerbera-
ter oder Buchhaltungsfirmen?  

Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten, sollten 
Sie genau prüfen und sich von Ihrem Steuerberater 
auch bestätigen lassen, dass  

• Seine Kanzlei die GoBS und GDPdU erfüllt. 
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• In der Kanzlei eine strikte, nachvollziehbare 
Mandantentrennung sicher gestellt ist. Wie 
erwähnt, gibt es kein Verwertungsverbot von 
unberechtigt überlassenen Daten für die Fi-
nanzbehörden und so kann es durchaus bei 
Prüfungen anderer Klienten Ihres Steuerbera-
ters zu Mißverständnissen kommen, wenn der 
Steuerberater nicht sorgfältig die Datensätze 
trennt. 

• Weg des Austauschs der Daten zwischen Ih-
rem Unternehmen und dem Steuerberater un-
verfälschbar im Sinne der GoBS ist. Die origi-
när in Ihrem Unternehmen durch Software er-
zeugten Daten und digitalen Dokumente sind 
dazu unverfälschbar im Sinne der GoBS auszu-
tauschen. Die Finanzbehörden behandeln den 
Steuerberater dabei als Teil Ihres Unterneh-
mens. Ob zur Übergabe der Daten eine e-Mail, 
CD-R, DVD-R oder ähnliche Möglichkeiten 
ausreichen, ist eher zu verneinen, da diese 
Medien nicht unverfälschbar sind und damit 
die Anforderungen der GoBS an das gesamte 
System des Steuerpflichtigen nicht erfüllt sind. 

8.  Falls Sie ihre Daten verschlüsseln, erlaubt die-
se Verschlüsselung trotzdem eine einfache 
maschinelle Auswertbarkeit? 

Generell müssen Sie die archivierten Daten immer 
verschlüsseln, da Sie anderenfalls gegen die gesetz-
lich vorgeschriebene Sorgfaltspflicht verstoßen, 
was sogar als Straftatsbestand gewertet und ge-
ahndet werden kann. Nach Tz. 5.5.1. GoBS müssen 
auch wirksame Zugriffskontrollen vorhanden und 
die Daten damit vor unberechtigten Veränderun-
gen geschützt sein. 

Die Verschlüsselungspflicht steht einer einfachen 
maschinellen Lesbarkeit diametral entgegen. Auch 
ist bei Verschlüsselungs-Algorithmen die techni-
sche Möglichkeit der Manipulation während des 
Ver- und Entschlüsselungs-Vorgangs denkbar. 
Auch ist bei vielen heute im Einsatz befindlichen 
Verschlüsselungs-Programmen/-Algorithmen die 
Frage, ob diese überhaupt noch in einigen Jahren, 
wenn die Prüfung kommt, am Markt sind. 

TIPP: Sorgen Sie durch den Einsatz geeigneter Verfah-
ren dafür, dass  

• Sie den gesetzlichen Anforderungen an die Sorg-
faltspflicht nachkommen,  

• Ver- und Entschlüsselung „on the fly“ bei der Er-
stellung des Transport- und Übergabemediums er-
folgen, damit der Prüfer unverschlüsselte Daten 
zur Verfügung hat. Der Prüfer ist nicht für die kor-
rekte Verschlüsselung verantwortlich!  

• Ein erprobtes Verfahren zum Einsatz kommt, des-
sen Verfügbarkeit auch in 10 oder 15 Jahren noch 

sicher gestellt ist. Ein gutes Beispiel dafür erhält 
mein beim Blick über den Tellerrand der eigenen 
Branche – bei Finanzinstituten oder Lotteriegesell-
schaften ist seit über 40 Jahren die sogenannte FBA 
(File Based Architecture)-Technologie im Einsatz, 
die allein deswegen auch in der Zukunft immer ver-
fügbar sein wird und für Unternehmen jeder Größe 
zur Verfügung steht. 

9. Besitzt Ihre Finanzbuchhaltungs- und/oder 
ERP-Software eine AO Schnittstelle zur Ar-
chivierung? 

TIPP: Diese Frage sollten Sie schriftlich dem Hersteller 
Ihrer Finanzbuchhaltungs- und/oder Ihrer ERP-
Software stellen. Bei positiver Antwort sind Sie auf der 
sicheren Seite, bei negativer Antwort sollte man Ihnen 
erklären, wie Ihr System entsprechend den Anforderun-
gen der neuen Abgabenordnung (AO) um- oder aufge-
rüstet werden kann. 

Lassen Sie sich das schriftlich persönlich bestätigen, ein 
einfacher Hinweis auf der Website des Herstellers oder 
in der Dokumentation reicht im Regreß-Fall nicht aus! 

Diese Fragestellungen sollten Sie an die Hersteller 
Ihrer FiBU-, und/oder ERP-Systeme richten: 

10. Der Außenprüfer verlangt vom zu prüfenden 
Unternehmen Z3-Zugriff, die Datenträger-
überlassung. Kann Ihr System die Daten so 
exportieren, dass man diese mit der Prüfsoft-
ware IDEA der Finanzbehörden auswerten 
kann? Wenn nicht, können die im Unterneh-
men verwendete Dateiformate problemlos 
konvertiert werden?  

Folgende Datenformate können von der aktuellen 
Version der Prüfsoftware IDEA problemlos impor-
tiert werden und erfüllen damit die Voraussetzung 
der maschinellen Verwertbarkeit 

im Sinne der GDPdU: 

• ASCII feste Länge 

• ASCII Delimited (einschließlich kommagetrenn-
ter Werte) 

• EBCDIC feste Länge 

• EBCDIC Dateien mit variabler Länge 

• Excel (auch ältere Versionen) 

• Access (auch ältere Versionen) 

• dBASE 

• Lotus 123 

• Druckdateien 

• Dateien von SAP/AIS 

• Konvertieren von AS/400 Datensatzbeschrei-
bungen (FDF-Dateien erstellt von PC 
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• Support/400) in RDE-Datensatzbeschreibungen 

• Import durch ODBC Schnittstelle 

11. Kann Ihr System auch Informationen über 
Dateistruktur, Datenfelder und Verknüpfun-
gen in maschinell auswertbarer Form mitlie-
fern? 

Auch diese Daten müssen für den jeweiligen Ve-
ranlagungs-Zeitraum unbedingt maschinell lesbar 
und auswertbar sein. Welche Einschränkungen 
sind eventuell zu beachten? 

Konnten Sie die Fragen 1-9 mit „JA“ beantworten? 
Dann haben Sie digitale Unterlagen in Ihrem Un-
ternehmen, die nach GDPdU und GoBS behandelt 
und auch geprüft werden und Sie haben alle Vor-
aussetzungen erfüllt, die von den Finanzbehörden 
gefordert werden. Gleiches gilt, wenn Ihr Herstel-
ler die Fragen 10 und 11 mit "JA" beantwortet hat. 

Haben Sie oder Ihr Softwarehersteller einzelne 
Fragen mit „Nein“ beantwortet, sollten Sie sich ge-
zielt daran machen, diese Schwachpunkte zu be-
heben. Gehen Sie dabei wie folgt vor: 

1.  Revisions- und Datensicherheit des gesamten 
DV-Systems i.S. der GoBS prüfen und ge-
währleisten 

Das DV-System muss den Ansprüchen der Prüf- 
und Belegbarkeit, der Nachvollziehbarkeit von 
Stornierungen und Änderungen, der Datensicher-
heit und der internen Kontrolle, der Dokumentati-
on und der gesetzeskonformen Aufbewahrungs-
fristen sowie der Wiedergabefähigkeit der gespei-
cherten Daten genügen.  

Mit einbezogen in die Bewertung anhand der 
GoBS werden neben den Buchhaltungssystemen 
auch alle Nebensysteme, die der Buchhaltung zu-
arbeiten oder abgeleitet aus ihr Daten zur Weiter-
verarbeitung erhalten wie z.B. Warenwirtschafts-
systeme. 

2.  Gesetzeskonformität der eingesetzten An-
wendungen und die Angemessenheit  der Ar-
chivierungskonzepte prüfen (Office- und 
Buchhaltungsanwendungen) 

Archivierungskonzepte für Office-Anwendungen 
prüfen 

Die Buchhaltungsanwendungen müssen i.S. der 
GoBS gesetzeskonform sein. Hier muss auf ent-
sprechende Zertifizierungen geachtet werden, die 
auch der Gesetzgeber anerkennt. 

Archivierungskonzepte für elektronischen Schrift-
verkehr prüfen (digitale Signatur) 

3. Gesetzeskonformität des Archivierungsvor-
gangs prüfen 

Besteht beim Archivierungsvorgang die Möglich-
keit, dass Daten verloren gehen oder manipuliert 
werden? 

Besteht die Möglichkeit , dass die Versionierung 
der Änderungen nicht gewährleistet wird? 

Besteht die Möglichkeit, dass die Änderungen 
nicht nachvollziehbar sind? 

4.  Gesetzeskonformität und Robustheit der ein-
gesetzten Datenträger prüfen 

Datenträger müssen unverfälschbar im Sinne der 
GoBS sein. Dies bedeutet, dass einmal archivierte 
Daten nicht mehr verändert werden können, bzw. 
die Veränderungshistorie eindeutig dokumentiert 
werden muss. 

Auch der Speichervorgang muss unverfälschbar 
im Sinne der GoBS ablaufen. Dies können bei wei-
tem nicht alle Medien gewährleisten. 

Das Medium muss unter physikalischen Gesichts-
punkten die unveränderbare Datenhaltung über 
den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum garan-
tieren. 

5.  Optimales Archivierungssystem wählen 

Effizienz und Einfachheit des Archivsystems tes-
ten. 

Testen, ob das Archivsystem die durch die GDPdU 
verlangten Funktionalitäten (lesen, filtern, sortie-
ren) gewährleistet. 

Prüfen, ob die Archivierungslösung als GDPdU- 
und GoBS-konform zertifiziert wurde. 

6.  Optimale Lösung unter den Gesichtspunkten 
Bedarf und Handling wählen 

Der Umfang der steuerrelevanten Daten muss prä-
zise geschätzt werden, um Überkapazitäten zu 
vermeiden. 

Die Bedienung der Lösung darf keinen zusätzli-
chen Schulungsaufwand, bzw. Folgeinvestitionen 
in IT verursachen. 

PROJECT CONSULT News 
Abonnenten-Service 
Im Rahmen ihres Kunden- und Abonnenten-
Service bietet PROJECT CONSULT das Buch “Do-
kumentenmanagement: Grundlagen und Zukunft“ 
von Dr. Ulrich Kampffmeyer anstelle des Laden-
preises von EURO 29,65 für EURO 23,50 an. Bestel-
lungen zu diesem Sonderpreis sind nur bei Ver-
wendung des zugehörigen Bestellformulars für 
Abonnenten des Newsletter und Kunden von 
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PROJECT CONSULT mit aktuellen Projekten mög-
lich. (SKK) 

PROJECT CONSULT Veranstaltungen 
Programm und Details zu den Veranstaltungen 
finden Sie in der Rubrik „News/Termine“ und in 
unserer Seminarübersicht auf 
°http://www.PROJECT-CONSULT.com°. 

 

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 Vor-

habens 
• Identifizierung der Lösung (Konzeptuel-

les Design) 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
Roundtable zu aktuellen Standards und 
Rechtsfragen 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 in englischer Spra-
che findet computerbasiert in einem Compu-
ter-Testcenter statt und dauert 2 Stunden. 

Referent Atle Skjekkeland (Optimila),  
Berater von PROJECT CONSULT 

Datum 31.03. –  03.04.2003 in Stuttgart (keine Anmel-
dung mehr möglich) 
16.06. – 19. 06.2003 in Hamburg (noch Plätze 
frei) 

Uhrzeit 09:00 – 17:00 h / 19:00 h 
Ort Stuttgart, Hamburg 
URL http://www.project-consult.com  

http://www.optimila.com 

 

  

Veranstalter IIR Deutschland GmbH 
Veranstaltung IIR INTERFLOW 2003 

Umsetzung von IT Projekten in Zeiten 
knapper Budgets 

Art Kongress 
Titel Dokumenten-Technologien:  

wohin geht die Reise? 
Themen • Wege aus der babylonischen Sprachver-

wirrung: ECM, DMS, BPM, COLD, WFM, 
DRT, RMS, MAM, WCM ... 

• Die 10 aktuellen Trends 
• Was fordern die potentiellen Anwender 

von den Anbietern? 
• Veränderungen im Markt und deren 

Auswirkungen auf die Anwender 
• Ausblick: was erwartet uns im Jahr 2010? 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum 02.04.2003 
Uhrzeit 09:00 h  
Ort Wiesbaden 
URL http://www.iir.de  

http://www.project-consult.com  

 

Veranstalter Coextant Systems International AG 
Veranstaltung XML e-Business Forum 
Art Informationsveranstaltung 
Titel XML – Plattform der Zukunft für ECM 
Themen • ECM Enterprise Content Management 

• XML – Plattform der Zukunft 
• XML-Standardisierung als Voraussetzung 

für den Informationsaustausch 
Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer (Berlin, Hamburg) 

Dr. Joachim Hartmann (Stuttgart) 
Datum 03.04.2003 Berlin 

08.04.2003 Stuttgart 
28.04.2003 Hamburg 

Uhrzeit 13:30 – 18.00 Uhr 
Ort Berlin, Stuttgart, Hamburg 
URL http://www.project-consult.com  

http://www.coextant.de  
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Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH / REVIDATA 
Veranstaltung Verfahrensdokumentation nach GoBS 
Art Seminarreihe 
Titel Verfahrensdokumentation nach GoBS 
Themen • Einführung 

• Definitionen: Archivierung, Dokument, 
Revisionssicherheit 

• Rechtssituation: HGB, GoBS, GoS, 
GDPdU, Prüfungsrichtlinien, elek-
tr.onische Signatur 

• GoBS im Detail, PK-DML des VOI /    
TüVIT 

• Grundsätze der Verfahrensdokumentati-
on nach VOI,  

• Prozess der Erstellung 
• Bestandteile einer Verfahrensdokumenta-

tion 
• Behandlung Muster und Checkliste 
• Besondere Problemfelder und neue Tech-

nologien 
Referent Olaf Heinrich, Seniorberater, PROJECT 

CONSULT 
Datum 1. Termin: 03.04.2003  

weitere Termine auf Anfrage 
Uhrzeit 09:30 – 17:00 Uhr 
Ort Düsseldorf 
URL http://www.project-consult.com  

http://www.revidata.de  
 

Veranstalter Audicon/Ernst & Young 
Veranstaltung Die Intelligenz der digitalen Steuerprüfung 

nach den GDPdU 
Art Seminarreihe 
Titel Revisionssichere Archivierung und Doku-

mentenmanagement im Licht neuer rechtli-
cher Anforderungen 

Themen • Dokumente, Dokumentenmanagement 
und Archivierung 

• Die rechtliche Situation zum Dokumen-
tenmanagement 

• Anforderungen an eine revisionssichere 
Archivierung 

• Ausblick 
Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer   
Datum 05.05.2003 Düsseldorf 

07.05. 2003 Hamburg 
09.05. 2003 Berlin 
14.05.2003 Stuttgart 
16.05.2003 Frankfurt 
19.05.2003 München 

Uhrzeit 09:30 – 17:00 Uhr 
Ort Siehe oben 
URL http://www.de.ey.com 

http://www.audicon.net 
http://www.gdpdu.com 
http://www.project-consult.com  

 

Hinweise zu den Vorträgen, bzw. Veranstaltungen 
und aktuelle Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter:   
°http://www.project-consult.com° 

Aktuelles zu unseren WebPartnern Con-
tentManager, DoQ und Electronic Office 
Hamburg - PROJECT CONSULT pflegt seit mehre-
ren Jahren enge WebPartnerschaften 
(°http://www.project-consult.com°) mit Content-
Manager.de (°http://www.contentmanager.de°), 
DoQ (°http://www.doq.de°) und Electronic Office 
(°http://www.electronic-office.de°). Auf diesen 
Webseiten sind Inhalte von PROJECT CONSULT 
veröffentlicht und PROJECT CONSULT hat das 
Informationsangebot der Webpartner ihrerseits 
vielfach verlinkt. 

ContentManager 

PROJECT CONSULT ist Kooperations- und Pre-
miumpartner von Contentmanager.de. Zahlreiche 
Artikel, Pressemitteilungen und Diskussionsbei-
träge finden sich auf diesem führenden Informati-
onsportal für Content Management. PROJECT 
CONSULT bietet nunmehr auch Produkt- und 
Dienstleistungsanbietern im DRT-Markt 
(°http://www.project-consult.com°) auf der PRO-
JECT-CONSULT-Webseite die Möglichkeit, direkt 
auf die eigene Seite im ContentManager zu ver-
zweigen, die einen Vergleich der Produkte ermög-
licht. Der Produktcomparator 
(°http://www.contentmanager.de°) von Content-
Manager erlaubt die Eigenschaften und Merkmale 
von Produkten selektiv und direkt zu vergleichen. 
Hiermit wurde eine noch engere Verknüpfung der 
Seiten von ContentManager.de und PROJECT 
CONSULT erreicht. Anbieter, die sich bereits im 
PROJECT CONSULT DRT-Markt eingetragen ha-
ben, können diese Verknüpfung selbst nachpfle-
gen. Der Eintrag (°http://www.project-
consult.com°) im DRT-Markt ist kostenfrei und er-
laubt Produktinformationen bis 16.000 Zeichen 
einzutragen, die über die Suchfunktion 
(°http://www.project-consult.com°) der PROJECT-
CONSULT-Seite recherchierfähig sind. 

DoQ 

Die Fachzeitschrift DoQ des H&T-Verlages der 
Handelsblattgruppe und PROJECT CONSULT 
verbindet seit Gründung dieser für das Thema 
DRT Document Related Technologies wichtigen 
Fachpublikation eine enge Partnerschaft. PROJECT 
CONSULT ist so z.B. ständig mit dem 
„Kampffmeyers“ Kommentar auf der letzten Seite 
der DoQ, häufigen Leitartikeln zu Spezialthemen 
und Vorträgen beim DoQDAY 
(°http://www.doqday.de°) vertreten. Bei der Neu-
gestaltung der DoQ-Webseite entfielen die beiden 
bisherigen PROJECT-CONSULT-Rubriken „News-
letter“ und „Artikel“. In der Datenbank von DoQ 
sind diese Beiträge noch recherchierfähig, führen 
aber beim Versuch des Aufrufs des vollständigen 
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Beitrags zu einer Fehlermeldung. Der Newsletter 
steht als PDF in Deutsch, Englisch, ranzösisch, 
Russisch und Spanisch auf der PROJECT CON-
SULT Webseite sowie recherchierfähig in Deutsch 
in unserem Volltextarchiv (°http://www.project-
consult.com°) zur Verfügung. Die älteren der exklu-
siv für DoQ bereitgestellten Artikel sind inzwi-
schen über die PROJECT CONSULT Homepage 
und das Archiv wieder verfügbar. Neuere Artikel 
und alle zukünftigen PROJECT-CONSULT-
Beiträge für DoQ können über die auf der DoQ-
Seite integrierte GENIOS-Datenbank 
(°http://www.doq.de°) recherchiert und bestellt 
werden. Auf den Webseiten anderer Publikationen 
des H&T-Verlages (z.B. Groupware Magazin, eBu-
siness) stehen einige Artikelbeiträge von PROJECT 
CONSULT noch recherchierfähig zur Verfügung. 

Electronic Office 

Electronic Office von Peter + Peter Marketing 
GmbH ist mit Publikationen und ihrem Portal 
(°http://www.electronic-office.de°) einer der füh-
renden Anbieter von Informationen zu Produkten, 
Lösungen, Veranstaltungen und Unternehmen im 
Umfeld der IT- und Kommunikationsindustrie. Ein 
deutlicher Schwerpunkt des Portals liegt auf DRT-
Themen. PROJECT CONSULT 
(°http://www.electronic-office.de°) ist mit Beiträgen 
aus der Print-Version von Electronic Office, mit 
Spezialseiten zu Rechtsfragen, Standards und ei-
nem InfoCenter (verdeckte direkte Links auf die 
drei Seiten, siehe Electronic Office Homepage – ak-
tuell – letzte Einträge), dem Newsletter 
(°http://www.project-consult.com°) dem Glossar 
(verdeckter direkter Link auf das Glossar bei Elect-
ronic Office) und als Moderator einiger Rubriken 
im IT-FORUM (°http://www.IT-FORUM.org°) ver-
treten. 

Electronic Office tritt derzeit mit einem neuen 
„SubPortal- & ThemenPortal“-Konzept an, dass es 
Verbänden, Organisationen und 
Interessensgruppen ermöglicht, sich mit wenig 
Aufwand eine eigene, integrative und bereits mit 
Informationen gefüllte Plattform zu schaffen. Diese 
zusätzlich aufgestellten ThemenPortale bringen 
eine schnelle Orientierung für die angesprochenen 
Benutzergemeinschaften. Der Aufwand für die 
Einrichtugn eines neuen, eigenen Themen- oder 
SubPortals ist sehr gering, da die benötigte 
Funktionalität bereits beim Design des Electronic-
Office-Hauptportals berücksichtigt wurde. Die 
einzelnen Sub- und ThemenPortale sind 
untereinander vernetzt. Hierdurch wird ein breites 
Informationsangebot aus den unterschiedlichen 
Datenpools erschlossen. Beispielsweise werden 
zusammen mit IHKn und IHK-Verlagen 
eigenständige regionale ThemenPortale 

eingerichtet, von denen aber auch auf die 
Informationsangebote in den anderen Portalen 
direkt verzweigt werden kann. Ein weiteres 
Beispiel ist das SubPortal des VOI, das alle 
Angebote der Mitglieder in Electronic Office Portal 
unter einer eigenen Oberfläche zusammenführt. 
Dieses Konzept führt für alle Beteiligten, die 
jeweiligen Träger wie auch die in der Datenbank 
vertretenen Informations- und Produktanbieter zu 
einem mehrfachen Nutzen. Unabhängig von den 
eigenen Webseiten der Anbieter bietet ein Portal 
einen unabhängigen, neutralen Rahmen, von dem 
die Besucher entsprechend ihren Interessen auf die 
Angebote geleitet werden. Die Zugriffszahlen auf 
einzelne Lösungsbeiträge machen deutlich, dass 
das Konzept aufgeht. Die Inhalte können von den 
Anbietern selbst oder im Rahmen eines 
Fullservice-Angebotes von Electronic Office 
eingepflegt werden.  

Mit unseren WebPartnern haben wir vertraglich 
die Regeln der Nutzung und Verlinkung von PRO-
JECT CONSULT Inhalten vereinbart.  (FH/SKK) 

Marlene’s WebLinks 
Die norwegische Softwarefirma Opera hat die ak-
tuelle Version 7.03 ihres gleichnamigen schlanken 
Browsers jetzt auch in deutscher Sprache veröffent-
licht.  
http://www.opera.com  

Die amenotec GmbH, Bocholt, und die Uniplex 
GmbH, München, haben eine strategische Koope-
ration geschlossen. 

http://www.amenotec.de  
http://www.uniplex.de  

Microsoft, München, stellt seine Business Soluti-
ons als Leasing-Programm für den Mittelstand vor.  
http://www.microsoft.de 

Novell, Düsseldorf, präsentiert seine neueste Mes-
saging- und Groupware-Software   Groupwise 6.5, 
welche nach Angaben des Herstellers auf Sicher-
heit getrimmt wurde.  
http://www.novell.de 

Die MATERNA GmbH, Dortmund, präsentiert 
ihre Software- Management-Lösung DX-Union mit 
neuen und erweiterten Funktionalitäten. Dazu 
zählt der erstmals gezeigte Linux-Client.  
http://www.materna.de 

Die gotomaxx GmbH, Hauenstein, hat ihr neues 
Archivierungssystem vorgestellt.  
http://www.gotomaxx.de 

Alle neuen Produkte der IXOS-eCONtext for SAP-
Produktlinie von der IXOS AG, Grasbrunn; basie-
ren auf SAP R/3 Enterprise und damit auf SAP 
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Web Application Server 6.20.  
http://www.ixos.de  

Im Rahmen seiner Initiative "Unbreakable Linux" 
hat Oracle, München, seine aktuellen Datenbank-
produkte "9i" und "9i Real Application Cluster" für 
den Einsatz unter United Linux 1.0 zertifiziert.  
http://www.oracle.de  

Die S4P AG und die EASY SOFTWARE AG ha-
ben auf der CeBIT 2003 einen Partnerschaftsvertrag 
abgeschlossen.  
http://www.s4p.de 
http://www.easy.de  

i2 Technologies, Dallas, hat ein Update seiner 
Supply Chain Management Software i2 Six he-
rausgebracht.  
http://www.i2.com 

Die Software AG, Darmstadt, und Sun Micro-
systems, Kirchheim-Heimstetten, haben eine Ko-
operation abgeschlossen, mit dem Ziel die XML-
Datenbank "Tamino" in die Bürosuite "StarOffice" 
zu integrieren.  
http://www.softwareag.de 
http://www.sun.de 

Der Mobilfunkbetreiber O2, München, und das 
Softwareunternehmen Tobit sind eine Kooperation 
im Bereich Mobile Office für kleinere Unterneh-
men eingegangen.  
http://www.o2.com 
http://www.tobit.de 

Tibco, Palo Alto, präsentiert die Monitorig-
Software BusinessFactor 4.  
http://www.tibco.com 

BMC Software, Frankfurt, hat mit IT Masters, 
Neu-Isenburg, das zweite Unternehmen innerhalb 
von sechs Monaten übernommen. 
http://www.bmc.com 
http://www.itmasters.com 

Die Bechtle AG, Gaildorf , hat die Mehrheit an der 
auf Programmierung und Systemberatung spezia-
lisierten PSB AG; Ober-Mörlen, erworben.  
http://www.bechtle.de 
http://www.psb.de 

Der italienische Olivetti Tecnost-Konzern, Ivrea, 
will sich mit seiner neuen Geschäftseinheit „Olivet-
ti Advalia“ als Komplettanbieter im Bereich Büro-
kommunikation positionieren.  
http://www.olivettitecnost.de 

Die Fujitsu Siemens Computers GmbH, Mün-
chen,  präsentiert in Zusammenarbeit mit dem 
Distributor Adiva, Bad Homburg,  und der itelli-
gence AG, Bielefeld, eine SAP-Lösung für den Mit-
telstand.  
http://www.fujitsu.de 
http://www.adiva.de 
http://www.itelligence.de  

Quantum Corp, Milpitas; liefert das diskbasieren-
de Backup-System DX30 jetzt  mit einer neuen 
Software-Version aus.  
http://www.quantum.com  

Red Hat, Surrey,  bringt die Version 9 der Linux-
Distribution für Desktops heraus.  
http://www.redhat.com  

 

Rezensionen 
DRT  Document Related Technologies 
DRT - das Fundament für E-Business: Das vor kur-
zem erschienene Buch gibt einen guten Einblick in 
die Möglichkeiten, die DRT Document Related 
Technologies heute bieten. Das Ziel des Buches 
liegt darin, sowohl den Auswahlprozess als auch 
die Vorgehensweise bei der Implementierung von 
DMS und seiner Komponenten darzustellen. Es 
werden die Erweiterungsmöglichkeiten Wissens-, 
Workflow- und Content Management mit ihren 
Charakteristika beschrieben. Das Werk bietet somit 
ein umfassendes Kompendium, das eine konkrete 
Beschreibung aller Komponenten eines DRT-
Systems enthält und präzise Hinweise gibt, die für 
eine Implementierung und den Einsatz eines DRT-
Systems wichtig sind. „Wie plant man ein DRT-
Projekt? Wie wird es durchgeführt? Was für ge-
setzliche Vorschriften sind zu beachten?“- wen 
diese Themen beschäftigen, der wird bei diesem 
Buch fündig. Ein umfangreiches Glossar lässt 
kaum Erklärungswünsche offen. Für Praktiker wie 
für theoretisch Interessierte gleichermaßen dient es 
somit als guter Leitfaden.  

Document Related Technologies: Das Fundament 
für E-Business von Öghan Karakas, erschienen im 
hansebuch Verlag, hrg. Prof. Dr. Gerd Bornmüller, 
mit Unterstützung von PROJECT CONSULT 
GmbH, ISBN 3-934880-07-x   (SKK) 
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Der Versand erfolgt für PROJECT CONSULT Kunden mit aktu-
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