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Unternehmen & Produkte 
Amenotec profiliert sich mit intelligenter Soft-
ware 
Bocholt - Die amenotec GmbH 
(°http://www.amenotec.de°) präsentierte auf der DMS 
Expo u.a. die Produkte Cortics Search und Cortics 
Classify. Mit dem Cortics-Server können unstrukturier-
te Informationen über ihre Kontextbedeutung gespei-
chert werden. Cortics Classify hingegen generiert aus 
den Inhalten Kategorien und soll dem Anwender so 
die qualitativ richtigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt zur Verfügung stellen können. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Amenotec, zuletzt behandelt im Newsletter 20030425, be-
eindruckte auf der diesjährigen DMS EXPO nicht nur mit 
ihrem imposanten Community-Stand, sondern auch mit ih-
rem Produktportfolio. Bereits im letzten Jahr hatte Amenotec 
für ihre auf Erkenntnissen der Neuroinformatik (wo gibt es 
denn das eigentlich?) basierende innovative Software zur 
automatischen Klassifikation und assoziativen Organisation 
von Information einen Award der AIIM erhalten. In diesem 
Jahr zeigte Amenotec eine Reihe überarbeiteter und neuer 
Module aus ihrer Cortics-Serie. Ein wesentlicher Schwer-
punkt ist die Verknüpfung verschiedener Datenbanken, Er-
stellung persönlicher Profile sowie die Vernetzung von Per-
sonen und Inhalten auf Basis neuronaler Netze. Damit wird 
Amenotec mittlerweile dem Anspruch von Knowledge Ma-
nagement fast gerecht. Dementsprechend wächst auch die 
Community von Partnern, die diese Technologie in ihre 
Produkte integrieren wollen, rasch. Ein Wermutstropfen ist 
jedoch die „Partnergeschäft-unfreundliche“ Preisbildung. 
Die Kosten für die Amenotec-Komponente übertreffen re-
gelmäßig die Lizenzgebühren für die  eigenen Produkte der 
Partner und beeinträchtigen damit den Vertrieb kombinier-
ter Lösungen. Preiswert wird es dabei für den potentiellen 
Kunden nicht. Und die Slogans „Enjoy Information“ und 
„Innovate IT“ sind wohl dem Bedürfnis entsprungen, ir-
gendeinem „Amerikanismus“ oder „Marketing-Trend“ zu 
huldigen, wie dies derzeit viele Anbieter mit mehr oder we-
niger gelungenen „Mission Statements“ tun. (Kff) 

Documentum vereinfacht Sprachversionen 
München – Für seine Lösungen bietet Documentum 
(°http://www.documentum.de°) ab sofort neue Sprach-
pakete, wodurch das gleichzeitige Implementieren von 
lokalisierten Documentum-Produkten in verschiede-
nen Sprachversionen erleichtert werden soll. Mit den 
auf der Documentum 5 ECM Plattform erhältlichen 
Sprachpaketen sollen Client User Interfaces und Do-
kumentationen gleichzeitig in sieben Sprachen (Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japa-
nisch und Koreanisch) produziert, bereitgestellt und 
eingesetzt werden können.  (FH) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Documentum, zuletzt behandelt im Newsletter 20030603, 
gehört zu den DRT-Produkten, die sich gegenwärtig am er-
folgreichsten positionieren können. So hat beispielsweise 
Gartner zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Documen-
tum zum leistungsfähigsten Produkt im „IDM-Markt“ ge-
kürt. Hierbei ist zu berücksichtigen, das die Gartner Group 
eigene Definitionen der verschiedenen Marktsegmente be-
nutzt, die mit den in Deutschland üblichen Zuordnungen 
von Produkten zu Kategorien nicht übereinstimmen und es 
weiterhin durchaus Bewertungsunterschiede zwischen 
Gartner in England und Gartner in den USA gibt. Die posi-
tiven Bewertungen dürfen den Interessenten nicht darüber 
hinweg täuschen, dass Documentum eine Fülle an Altlasten 
mit sich herumträgt, die in Teilen nur dürftig für aktuelle 
Anforderungen verbessert wurden. So werden auch die 
Sprachversionen nicht auf Basis einer multilingualtaugli-
chen Architektur realisiert, sondern durch die individuelle 
manuelle Pflege von Mitarbeitern. (MF) 

EASY und OCR Systemhaus präsentieren Ar-
chivlösung 
Kronberg/Mülheim an der Ruhr - Die OCR System-
haus GmbH (°http://www.ocr-systemhaus.de°) und die 
EASY SOFTWARE AG (°http://www.easy.de°) zeigten 
auf der diesjährigen DMS Expo ihre Archivierungslö-
sung mit komplett integrierter digitaler Signatur. 
Durch diese Lösung sollen sich z.B. Finanzbehörden 
und gesetzliche Krankenkassen auf die Rechtssicher-
heit elektronisch archivierter Dokumente verlassen 
können, wodurch die kostenintensive Vorhaltung der 
Originalbelege entfallen würde. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Schön, mal von einer anscheinend funktionierenden Signa-
turlösung zu hören. In wieweit man aber auf diese Lösung 
vertrauen kann, steht aus heutiger Sicht noch in den Ster-
nen. Zum Einen scheint Easy, zuletzt behandelt im Newslet-
ter 20030219, nicht mehr das zu sein, was es einmal war. 
Noch in den vergangenen Jahren war Easy auf der DMS-
Expo mit einem der größeren Messestände so etwas wie ein 
Platzhirsch. In diesem Jahr reichte es gerade noch als Unter-
aussteller bei OCR. Zum Anderen berufen sich beide Unter-
nehmen mit ihrer Lösung darauf, hohe Rechtssicherheit zu 
schaffen. Dabei ist die angekündigte Lösung noch nicht ein-
mal von den Zulassungsbehörden abgenommen worden. Zu-
sätzlich sind aus heutiger Sicht derart beschriebene Massen-
signaturverfahren zweifelhaft. Nicht auf Grund der Art der 
Implementierung, sondern wegen der mangelhaft durch-
dachten gesetzlichen Vorschriften. Es kann zumindest hier 
erwartet werden, dass im kommenden Jahr neue Anforde-
rungen und Maßgaben durch den Gesetzgeber definiert 
werden. Zu guter letzt ist weiterhin fraglich, warum Easy 
nun ausgerechnet eine Lösung für die Finanzbehörden und 
gesetzliche Krankenversicherer kreiert hat, da diese Klientel 
in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den Kernkompe-
tenzen von Easy zu zählen waren. (FvB) 

ITIO mit infopeak ip  
Bonn - Die ITIO GmbH (°http://www.itio.de°) hat den 
Vertrieb, die Pflege und die weitere Entwicklung von 
Produkten der TJ GROUP ( http://www.tjgroup.de ) 
übernommen. Die frühere TJ IPM Suite wird ab jetzt 
unter dem neuem Namen infopeak ip vertrieben.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
ITIO war bisher als Integrator für IBM-Produkte bekannt 
geworden. Nunmehr hat das Unternehmen sich mit infopeak 
eine eigene Produktlinie zugelegt. ITIO positioniert sich da-
bei als Systemhaus für ECM Enterprise Content Manage-
ment. Es bleibt jedoch fraglich, in wieweit das eigene Portfo-
lio an Produkten diesem Anspruch gerecht wird. Die TJ 
GROUP wird in jedem Fall ihre eigene Suite weiterentwi-
ckeln und auch in Deutschland unabhängig von ITIO wei-
terhin anbieten. So ist denn die Übernahme von TJ GROUP 
Produkten durch ITIO als OEM zur Abrundung des eige-
nen Produktangebotes zu sehen. Die Schwerpunkte werden 
weiter bei der E-Mail-Archivierung, Content-Management 
und CRM liegen. (OCH) 

Microsoft mit neuem Sharepoint Portal Server 
Unterschleißheim – Microsoft 
( http://www.microsoft.com ) stellt mit dem SPS Sha-
repoint Portal Server 2003 zunächst als Betaversion ei-
ne vollständig überarbeitete Version des bekannten 
SPS zur Verfügung. Die eigenständige Funktionalität 
des SPS wurde erweitert und im Verbund mit anderen 
Microsoft Servern lassen sich nunmehr auch komple-
xere Aufgabenstellungen im Umfeld des Dokumen-
tenmanagements lösen. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit der überarbeiteten Version des SPS tritt Microsoft, zu-
letzt behandelt im Newsletter 20030306, nun in ernsthafte 
Konkurrenz zu traditionellen DMS-Produkten. Anbieter 
wie Hummingbird (http://www.hummingbird.com/ ), Open 
Text (http://www.opentext.de ) und Documentum 
(http://www.documentum.de ) haben dementsprechend auch 
schon begonnen, sich umzupositionieren. Auch wenn noch 
nicht endgültig bekannt ist, in welchem Umfang und beson-
ders in welchem Bundling der SPS 2003 ausgeliefert wird, 
reicht die Funktionalität inzwischen aus, in kleineren und 
mittelständischen Unternehmen ein zusätzliches DMS über-
flüssig zu machen. Die XML-Fähigkeit wurde ausgebaut 
und wird auch für den internen Austausch von Daten und 
Dokumenten mit anderen Microsoft-Komponenten benutzt. 
Dies ist besonders für die Integration des Werkzeuges Info-
Path zur Formularverwaltung interessant, das Microsoft 
erst kürzlich hinzugekauft hat. Um mit dem SPS Workflow 
zu unterstützen, bedarf es allerdings weiterer Microsoft Ser-
ver, wie z.B. dem Biztalk-Server, der nicht nur für E-
Business gedacht ist, sondern auch adhoc-Workflow und 
Collaboration unterstützt. Mit der Integration des Content-
Servers zur Anbindung an das Web-Content-Management 
ist ebenfalls kurzfristig zu rechnen. Damit verfügt Microsoft 
über einen Baukasten von Einzelprodukten, die in naher Zu-
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kunft durchaus zu einer konkurrenzfähigen ECM-Lösung 
zusammengeführt werden können. Das Verhältnis von SPS 
zu Outlook und Exchange als führende Bürokommunikati-
onsumgebungen sollte bei Microsoft dabei auch einmal ü-
berdacht werden. Die Suite um SPS ist jedoch noch Stück-
werk und bedarf größerer Integrationsanstrengungen um 
daraus eine lauffähige ECM-Anwendung zu erstellen. Die 
Gartner Group zumindest hat Microsoft im ECM-Segment 
schon einmal unter die Herausforderer ganz nach oben ge-
setzt. (Kff) 

Signtrust und Signature Perfect kooperieren 
Bonn/Frankfurt am Main - Die Deutsche Post 
SignTrust GmbH (°http://www.signtrust.de°)  und die 
Signature Perfect KG (°http://www.signature-
perfect.de°) haben ihre Kooperation im Bereich nicht-
qualifizierter Signaturen mit eigenhändigen Unter-
schriften bekannt gegeben. So soll künftig ein per In-
ternet öffentlich zugänglicher Signaturdienst unter 
Verwendung eigenhändiger Unterschriften angeboten 
werden. Vor allem Verfahren, die den allgemeinen Ge-
schäftsverkehr betreffen und damit ohne gesetzliche 
Schriftformerfordernis keine qualifizierten Signaturen 
benötigen, sollen in den Mittelpunkt gestellt werden. 
In Anbetracht der zu erwartenden Änderungen der 
EU-Richtline wollen die Unternehmen möglicherweise 
aber auch fortgeschrittene Signaturen für nicht-
registrierte Unterzeichner anbieten. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der Markt für elektronische Signaturen ändert sich drama-
tisch. Nachdem die TeleTrusT selbst zugegeben hat (siehe 
den Beitrag im Newsletter 20030903), dass Deutschland in 
der Umsetzung der elektronischen Signatur mangelhaft ab-
schneidet, kommt nun etwas mehr Bewegung in die Szene 
(siehe hierzu auch den Gastbeitrag in diesem Newsletter). 
Die Deutsche Post SignTrust, zuletzt behandelt im Newslet-
ter 20020611, hatte erst im vergangenen Jahr fast aufgege-
ben und sich erst vor wenigen Monaten erneut zur elektro-
nischen Signatur bekannt. SignTrust bot natürlich bisher 
immer nur qualifizierte  Signaturen mit Anbieterakkreditie-
rung an. Signature Perfect dagegen setzt auf fortgeschritte-
ne Signaturen mit Erfassung biometrischer Merkmale der 
Unterschrift selbst. Es ist schon erstaunlich wenn einer der 
größten Anbieter für Signaturen sich nunmehr mit einem 
der kleinsten im deutschen Markt zusammentut. Dies lässt 
sich nur dadurch erklären, das die Deutsche Post ihr Portfo-
lio erweitern muss, da damit zu rechnen ist, das die Akkredi-
tierung zukünftig kaum noch eine Rolle spielen wird. Perso-
nengebundene Chipkarten liegen wie festgeklebt im Regal 
und diejenigen, die sich eine Signaturkarte geleistet haben, 
denken offenbar nicht daran, diese nach Ablauf des Zertifika-
tes, in der Regel drei Jahre, zu erneuern. Ob diese Kooperati-
on nun einen Durchbruch für die von Signature Perfect an-
gebotenen Verfahren darstellt, muss allerdings abgewartet 
werden. Signature Perfect selbst hatte in der Vergangenheit 
versucht, sich mit Pad-Lösungen, insbesondere im Finanz-
dienstleistungssektor zu positionieren. Interessensbekun-

dungen gab es viele, gekauft hat kaum jemand. Inzwischen 
drängen auch neue Technologien in diesen Markt wie z.B. 
„Stifte“ mit denen man Formulare übernehmen und auswer-
ten kann, und die ebenfalls mit elektronischen Signaturen 
kombiniert werden. Ob und welche Signatur sich nun in 
Deutschland durchsetzt, wird in starkem Maße davon ab-
hängen wie die Regierung nun den Einsatz vorantreibt. Ein 
Durchbruch ist allerdings erst zu erwarten wenn Software- 
und Systemlieferanten die Signatur standardmäßig integ-
riert mitliefern und sinnvolle Anwendungslösungen auf den 
Markt kommen. (Kff) 

Percussion Software nutzt Oracle 9i als strategi-
sche Plattform 
Stoneham - Percussion Software 
( http://www.percussion.com ) hat bekannt gegeben, 
daß es den Application Server 10g von Oracle 
( http://www.oracle.de ) als die strategische Plattform 
für sein ECM-System Rhythmyx 5 verwenden wird. 
Die Kombination von Rhythmyx 5 und dem Oracle 
Application Server 10g ermöglicht flexible Content 
Management Lösungen, welche die erneute Verwen-
dung von Content aus verschiedensten Kanälen er-
leichtern sollen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Percussion hatte eine Zeitlang versucht, sich mit eigener 
Middleware  zu positionieren. Durch die Kooperation mit 
Oracle fokussiert sich Percussion nun auf den Application 
Layer. Rhytmix ist dabei vom Funktionsumfang jedoch noch 
zu weit entfernt, um als eine vollwertige ECM Enterprise 
Content Management Lösung zu gelten. Der ursprüngliche 
Ansatz von Percussion, Web Content Management für pro-
fessionelle B2B-Anwendungen zu liefern, ist weiterhin un-
verkennbar. Die Wiedernutzung vorhandenen Contents 
steht im Vordergrund. Die Percussion Software kann ferner 
auch als gutes Beispiel im Multi-Channel-Distribution-
Segment angesiedelt werden. Im Umfeld der Nutzung von 
aktiven PDF-Dokumenten kann Percussion einige interes-
sante Ansätze vorweisen. (Kff) 

Stellent und GFT Solutions arbeiten zusammen  
München/Hamburg – Stellent 
(°http://www.stellent.de°) und GFT Solutions 
(°http://www.gft.de°)  wollen zukünftig enger zusam-
menarbeiten. Ziel der Partnerschaft soll es sein, den 
Kunden und Interessenten beider Unternehmen ein 
erweitertes Lösungsportfolio auf der Basis einer ho-
mogenen integrierten Plattform anzubieten. Hierbei 
werden HYPARCHIV-Lösungen von GFT sowie das 
Content Management-Systems von Stellent zu einer 
vollständig integrierten Unternehmensplattform für 
alle Arten von Dokumenten- und Content-Manage-
ment-Applikationen bereitgestellt. Diese skalierbaren 
End-to-End-Lösung basiert auf Standards wie J2EE, 
COM, Web Services , XML und SOAP. (FH) 
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 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Nicht nur durch eigene Komponenten wie Workflow ver-
sucht die GFT Solutions mit HYPARCHIV, zuletzt behan-
delt im Newsletter 20030903, Anschluss an den Markt zu 
gewinnen. Die Stellent-Komponenten, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20031218, erlauben GFT Solutions nunmehr 
auch das WCM- und Portal-Segment zu adressieren, wobei 
jedoch deutliche Unterschiede in den zugrunde liegenden 
Basistechnologien zu verzeichnen sind. Während HYPAR-
CHIV immer noch schwerpunktmäßig im Microsoft-Umfeld 
angesiedelt ist, positioniert sich Stellent plattformübergrei-
fend. HYPARCHIV dürfte in gemeinsamen Lösungen denn 
auch eher als Archiv-Backbone zu betrachten sein. Die Stel-
lent-Komponenten-Technologie hat einen guten Ruf in der 
Branche und wird z.B. auch von IBM 
( http://www.ibm.com/de ) in deren Lösungen für Konvertie-
rungsservices genutzt. Ob das Hinzufügen neuer Technolo-
gie-Komponenten für GFT Solutions ausreichend ist, muss 
sich erst noch zeigen. In den letzten Monaten haben sich ei-
ne Reihe von Integrations- und Vertriebspartnern von GFT 
Solutions verabschiedet und sind zu Wettbewerbsprodukten 
gewechselt. GFT Solutions hat als Produktanbieter nur dann 
eine Chance, wenn es kurzfristig gelingt das Partnergeschäft 
neu zu organisieren. Für Stellent ergibt sich durch die Ko-
operation mit GFT Solutions ein neuer Einstiegspunkt für 
den deutschen Markt, in dem das Unternehmen bisher nicht 
sehr erfolgreich agierte.  (Kff) 

Xenos übernimmt XML Global Technologies 
Toronto – Die von Xenos (°http://www.xenos.com°) 
übernommene XML Global’s GoXML eBusiness Pro-
duktlinie besteht aus javabasierenden benutzerfreund-
lichen Lösungen für die Datenkonvertierung, Kommu-
nikation sowie Speicherung von strukturierten Daten. 
Xenos verspricht sich durch die strategische Übernah-
me einen technologischen Vorsprung. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Xenos war mit seinen Produkten in Hinblick auf Architek-
tur, Plattform und Funktionalität etwas ins Hintertreffen 
geraten und hat sich nunmehr eine komplett neue Produkt-
linie hinzugekauft, die nicht nur die eigenen Produkte er-
gänzen sondern auch in Teilen ersetzen wird. Der Schwer-
punkt Web Content Management wird ergänzt um elektro-
nische Archivierung und Retrieval-Technologien, so dass 
XENOS nunmehr mit der neuen d2e-Plattform Version 5.3 
ein umfassenderes Produkt- und Lösungsangebot als bisher 
besitzt, dass deutlich vom Anspruch her in Richtung ECM 
Enterprise Content Management positioniert ist. (Kff) 

Messen & Kongresse 
DMS EXPO 2003 Review 
Alle Jahre wieder, DMS EXPO 
( http://www.dmsexpo.de ). In diesem Jahr erwartete 
man einen deutlichen Aufschwung. Der Veranstalter 
( http://www.advanstar.de ) hatte sich im Vorfeld mit 
einer Zahl von 17.000 erwarteten Besucher bereits posi-
tioniert. Dies entsprach in etwa den Zahlen aus dem 
Jahr 2002. Die nunmehr veröffentlichte Besucherzahl 
von 15.828 liegt geringfügig unter der Zielvorgabe. 
Dennoch waren die Besucher offenbar mit konkreten 
Projektaufträgen unterwegs. Über 70% wollen in die-
sem oder dem nächsten Jahr ein DRT-Projekt starten. 
So gab es seitens der Aussteller an der Qualität der 
Fachbesucher wenig zu mäkeln. Dennoch, der gesam-
ten Veranstaltung haftete ein „Déja-Vu“ an – beim 
Gang durch die Ausstellungsgänge konnte man 
durchaus vergessen, in welchem Jahr man sich befin-
det. Allerdings finden sich einige Anbieter, die in den 
vergangenen Jahren mit Riesenständen die Ausstel-
lung dominierten, zum Teil nur noch auf 4x4 Metern 
als Partner bei einem anderen Aussteller wieder. Eine 
echte Quadratmeter-Gigantonomie, wie noch 2001, gab 
es nicht mehr. Die DMS EXPO ist eine Fachmesse für 
Fachbesucher. Die Größe der Stände spielt daher kaum 
noch eine Rolle. So fanden denn die Besucher auch 
ausreichend Zeit und Ansprechpartner, um sich in Ru-
he zu informieren. Morgens und Abends besonders am 
ersten und letzten Tag wären die Gänge allerdings 
reichlich leer gewesen, wenn nicht die Aussteller selbst 
viel Personal mitgebracht hätten. Ankündigungen gab 
es viele, neue Produkte wenige. Für diejenigen Besu-
cher, die regelmäßig zur DMS EXPO kommen und sich 
mit dem Thema Dokumenten-Technologien schon län-
ger beschäftigen, konnte sich auf manchem Stand Lan-
geweile breit machen. Auch die Qualität der Betreuung 
auf einzelnen Ständen ließ sehr zu wünschen übrig. 
Wenn man schon eine Fachmesse beschickt, sollten 
auch fachkundige Ansprechpartner vor Ort sein.  

Unübersehbar war jedoch, dass die DMS EXPO eine 
deutsche Veranstaltung war. Der Anspruch, eine zent-
rale Veranstaltung für Mitteleuropa zu sein, erfüllte 
sich nicht. Dies ist aber auch den Ausstellern selbst an-
zulasten. Viele hatten die DMS EXPO selbst nicht im 
Vorfeld beworben sondern saßen auf ihren Ständen 
und harrten des Besucherstroms den der Veranstalter 
herankarren sollte. Diese Erwartungshaltung erfüllte 
sich schon in den vergangenen Jahren nicht. Nur wenn 
man gezielt einlädt, auch außerhalb Deutschland, be-
kommt wirklich die interessanten Prospects auf den 
Stand. Die Ausrede, „wenn ich meine Interessenten 
einlade, gehen die doch auch auf die Stände meines 
Wettbewerbs“, zieht nicht. Nur wenn alle Anbieter an 
einem Strang ziehen, lässt sich der Kuchen für alle ver-
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größern. So bot denn die Branche auch auf der diesjäh-
rigen DMS EXPO wieder ein desolates Bild. Keine ein-
heitliche Botschaft, unter der sich alle wiederfinden. 
Viele neue Schlagworte, aber keine Headline, die eine 
Identifikation bietet und das Interesse potentieller 
Kunden wecken könnte. Auch die neue Interpretation 
von DMS als Digital Management Solutions ist inhalts-
leer und diente nur zur Bewahrung des Akronyms im 
Namen der Messe und im Logo.  

Aber nächstes Jahr soll ja alles anders werden. Ad-
vanstar plant anlässlich der DMS EXPO vom 07.-
09.09.2004 parallel einen Kongress durchzuführen. 
Nach den wenig erfolgreichen Versuchen der AIIM In-
ternational in 2000 und 2002 ist dies ein nicht ganz risi-
koloses Unterfangen. Das Kongressprogramm soll von 
einem unabhängigen Expertengremium zusammenge-
stellt. Der Kongress wird Auswirkungen auf die kos-
tenfreien Präsentationen in der Ausstellung haben, – 
die dieses Jahr erheblich zum Erfolg beigetragen haben 
- da schwer zu verargumentieren ist, Geld für einen 
Kongress auszugeben, wenn man ähnliche Inhalte kos-
tenfrei direkt in der Ausstellung geboten bekommt. Da 
die Ausstellung nächstes Jahr in der Halle 1 durchge-
führt wird, ist zumindest eine enge räumliche Anbin-
dung zum Kongresszentrum gegeben. Entscheidend 
für einen erneuten Erfolg der DMS EXPO wird aber 
sein, dass neue Themen aufs Tapet kommen, um grö-
ßere Interessentenkreise anzusprechen. Hier müssen 
Advanstar und die Aussteller sehr kurzfristig zu Ent-
scheidungen über die Ausrichtung der DMS EXPO 
kommen – weiter wie bisher macht wenig Sinn. Auch 
andere Initiativen und besonders die Münchner Sys-
tems versuchen DRT-Aussteller auf ihre Seite zu zie-
hen. So gilt es einerseits die traditionellen Aussteller 
mit neuen Inhalten zu binden als auch neue Ausstel-
lerkreise, sei es aus dem Umfeld E-Business, Storage, 
E-Forms, Knowledge Management, Records-
Management, Content-Management, Digital-Rights-
Management oder Output-/Druck-Management, aus 
dem europäischen Ausland und den USA, für die DMS 
EXPO zu interessieren.  

Und es muss allen Beteiligten endlich gelingen, das dif-
fuse Auftreten der Branche zu überwinden und wieder 
mit einer klaren Botschaft, die die Notwendigkeit, Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Doku-
menten-Technologien deutlich macht, an eine breitere 
Öffentlichkeit heranzutreten. (Kff) 

In der Diskussion 
GDPdU: originär elektronisch, operative Syste-
me und andere Begriffe 
Im vorangegangenen Newsletter 20030903 haben wir ver-
sucht, eine Reihe von Begriffen wie Daten und Archive zu 
klären, was auch zu einigen Diskussionen im IT-Forum.org 
geführt hat. Eine Reihe weiterer Begriffe aus dem Umfeld der 
GDPdU harrt aber noch einer eindeutigen Definition. So 
wollen wir uns in diesem Beitrag mit einigen weiteren As-
pekten der begrifflichen Interpretation auseinandersetzen. 

„originär elektronisch“ 

Originär elektronische Daten sind unter dem Datenbegriff 
zu differenzieren, der im vergangenen Newsletter diskutiert 
wurde. In erster Linie handelt es sich hierbei um Daten, die 
in einem System selbst durch Verarbeitungsschritte ent-
standen sind. Dabei darf man nicht vergessen, dass am Be-
ginn einer solchen Verarbeitung immer eine manuelle Ein-
gabe, sei es von Daten selbst oder von Programmlogik zur 
Verarbeitung von Daten, gibt. Viele Daten werden aber 
auch automatisiert aus Nebensystemen oder vorgelagerten 
Systemen übernommen und sind dann in dem System, dass 
die steuerrelevanten Daten speichert und verarbeitet, in je-
dem Fall als originär elektronisch zu betrachten. Anders 
sieht dies mit Dokumenten aus, z.B. mit einer von Hand 
eingegebenen Rechnung in einem Textverarbeitungspro-
gramm. Hier handelt es sich um die Übertragung von Daten 
in ein Dokument, das hierdurch Belegcharakter erhalten 
kann. 

"Auswertbarkeit" 

Unter Auswertbarkeit würden wir die "maschinelle Aus-
wertbarkeit von Daten, die strukturiert als Datensatz vor-
liegen" und das "Anzeigen von Belegen über einen eindeu-
tigen Index, der den maschinell auswertbaren Daten zuge-
ordnet ist", verstehen können. Auswertbarkeit beinhaltet 
dabei, dass die Daten mit einer dafür vorgesehenen Software 
verarbeitet werden können. Dies trifft auf die Belege nicht 
zu, sie werden recherchiert und zur Anzeige gebracht. Der 
Begriff der Auswertbarkeit betrifft daher lediglich die struk-
turierten Daten, die als Datensätze vorliegen. Nach den 
jüngsten Veröffentlichungen und Einschätzungen ist der 
Maßstab für die Auswertbarkeit einerseits durch das die Da-
ten erzeugende Programm andererseits durch eine separate 
Auswertungssoftware wie IDEA, ACL oder ähnlich defi-
niert. 

"Nutzung aller Auswertungsmöglichkeiten vorhandener 
Software" 

Hier wäre an erster Stelle diejenige Software zu sehen, in der 
die Daten entstanden sind und originär vorliegen, bzw. vor-
lagen. Die Einschränkung "originär" würde es möglich ma-
chen, andere Systeme, in denen die Daten für andere Zwecke 
erneut oder parallel als Kopie gespeichert oder verarbeitet 
wurden (z.B. ein Management-Informationssysteme) von 
der Forderung, alle Funktionalität der vorhandenen Soft-
ware nutzen zu dürfen, auszuschließen. Es geht also um die 
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Systeme, wo die steuerrelevante Informationen "originär" 
vorliegen oder ursprünglich vorlagen. 

"Auswertung mit IDEA" 

Natürlich darf ein Prüfer alle heutigen (und auch zukünfti-
gen) Funktionen der Software IDEA bei der Auswertung 
der "Daten, die als strukturierte Datensätze vorliegen", be-
nutzen. Das ist ja der Zweck der Übung bei Z3. Also geht es 
hier bei IDEA vielmehr darum, wie viele Daten in welchem 
Format auswertbar für Z3 zur Verfügung gestellt werden. 
Hat ein Anwender selbst IDEA oder TaxAudit auf seinen 
Systemen installiert, um seine Daten selbst zu kontrollieren 
und zu qualifizieren, so muss er seine eigene IDEA-Software 
nicht bereitstellen, da in dieser keine steuerrelevanten Daten 
"originär" entstanden sind. Anders sieht dies aus, wenn das 
kaufmännische System, z.B. ein ERP mit zahlreichen Aus-
wertungsmöglichkeiten, installiert ist. Nach Auslegung von 
Frage 11 und Frage 12 darf dann der Prüfer alle vorhandene 
(aber auch vorhandene und nicht installierte) Software zur 
Auswertung der steuerrelevanten Daten nutzen. Andere 
Daten darf er nicht sehen. Hier liegt das Problem in zahlrei-
chen kaufmännischen Anwendungslösungen, dass entspre-
chende Daten- und Perioden-Abgrenzungen sowie die His-
torisierung und eindeutige periodenbezogenen Zuordnung 
von Stammdaten nicht immer gegeben ist. Diese Probleme 
müssen von den Anbietern der kaufmännischen Softwarepa-
kete gelöst werden. Der Idealfall, dass alle steuerrelevanten 
Daten nach Perioden organisiert bereits vorliegen und direkt 
mit IDEA ausgewertet werden können, ist noch nicht gege-
ben. Bei großen Anwendern können dies zudem Datenmen-
gen werden, die sich nicht mehr mit Z3 bewältigen lassen. 
Ebenso wie mit einem hauseigenem IDEA muss der Anwen-
der dem Steuerprüfer auch nicht seine eigene ACL-Software 
bereitstellen. 

"Datenverarbeitungssystem im Sinne der GDPdU" 

Man kann nicht erwarten, dass hier eine Liste "typischer 
Anwendungen" herausgegeben wird, da wir das gleiche 
Problem wie mit einer Liste "steuerrelevanter Daten" hät-
ten. Man müsste sich hier der Fragestellung ebenfalls wie bei 
"Daten" und "Belegen" neutral nähern (steuerrelevante Da-
ten können auf Webseiten, in Zeiterfassungssystemen, in 
Materialverwaltungen etc. originär entstehen). Natürlich 
muss man sich auch immer vor Augen halten, dass die meis-
ten steuerrelevanten Daten in Buchführungssystemen ent-
stehen - durch die Eingabe von Daten, Zuordnung zu Konn-
ten und Verknüpfung mit Stammdaten. Daher wird es 
schwierig sein, zu verlangen, dass alle erzeugenden Systeme 
auch für die Prüfung zugänglich gemacht werden müssen. 
Schwierig wird es beispielsweise dann, wenn eine Material-
wirtschaft automatisch Daten an eine Buchführungssoft-
ware übermittelt, diese dort zur Buchung geführt werden 
und erst in der Buchführungssoftware z.B. der Betrag mit 
herausgezogenem Steueranteil gebildet wird. Viele Systeme 
sind auf solche Auswertungen nicht ausgelegt sondern lie-
fern ihre "originären" Daten in anderen Verarbeitungssys-
temen nur ab. Das gleiche gilt für eine "Scanning-Lösung", 
die zwar steuerrelevante Belege erfasst und diese an ein Ar-

chiv übergibt, aber selbst nicht für Auswertung und Retrie-
val ausgelegt ist. 

"Produktivsystem" 

Der Begriff "Produktivsystem" bezeichnet einen Zustand 
und nicht eine Art oder einen Typ einer Anwendungslösung 
- also auch nicht im Sinne eines "steuerrelevante Daten pro-
duzierendes System". Der Begriff dient zur Unterscheidung 
von noch nicht in Betrieb genommenen oder nicht mehr in 
Betrieb befindlichen Systemen sowie von Testsystemen und 
redundanten, nicht aktiv genutzten Sicherheitssystemen. 
Unter einem Produktivsystem versteht man eine Anwen-
dung, die aktiv und nutzbar ist, und die für den Zweck der 
Anwendung benötigten Daten enthält oder auf diese direkt 
zugreifen kann. Bei einer kaufmännischen Anwendung wä-
ren dies auch die aktuellen steuerrelevanten Daten. Diese 
aktuellen Daten können, müssen aber nicht, mit den Daten 
übereinstimmen, die der Steuerprüfer prüfen möchte. Daher 
kommt die Diskussion um das Archivieren von Daten, d.h. 
die Speicherung der nicht mehr aktuell im Produktivsystem 
benötigten Daten auf einem externen Speichermedium oder 
in einem externen Softwaresystem. Um die Prüfung zu er-
möglichen, müssten also entweder die zu prüfenden Daten 
in das Produktivsystem zurückgeladen werden, oder das ex-
terne Softwaresystem soll die gleiche Funktionalität (Frage 
11, Frage 12) wir das ursprüngliche, die Daten erzeugende 
System in Hinblick auf die Auswertungsmöglichkeiten bie-
ten. 

„Nebensystem“ 

Unter „Nebensystemen“ versteht man Softwarelösungen, in 
denen steuerrelevanten Daten entstehen, gespeichert und 
verarbeitet werden, die nicht oder nicht vollständig in einem 
Buchhaltungs- oder ERP-System vorliegen. Diese Systeme 
dürfen auch der elektronischen Steuerprüfung unterworfen 
werden.  

„Vorgelagertes System“ 

„Vorgelagerte Systeme“ sind Lösungen, mit denen steuerre-
levante Daten und Belege erfasst und verarbeitet werden 
(z.B. Scannen mit automatischer Klassifikation von Rech-
nungen mit Übertragung ins ERP), deren Ergebnisse jedoch 
in ein Buchführungs-, ERP- oder  vergleichbares System  
übertragen werden und dort für den Zugriff bereitstehen. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die Verarbeitung und Über-
tragung verlustfrei, nachvollziehbar und die originär Infor-
mation nicht verändernd geschieht. 

„Universelles Auswertungsprogramm“ 

Durch die Neudefinition der Aufgaben eines Archivsystems, 
das nur noch vollständige, auswertbare steuerrelevante Da-
ten übernimmt und auf Anforderung wieder bereitstellt, 
wurde die Frage laut, wie denn ein „universelles Auswer-
tungswerkzeug“ zu positionieren sei. Die Bundesfinanzmi-
nisterien scheuen sich natürlich gleich „IDEA“ zu schrei-
ben, obwohl dies die Software ist, die bei der Steuerprüfung 
eingesetzt wird. Man kann aber Produkte wie ACL nicht 
grundsätzlich benachteiligen. Mit IDEA hätte man den Vor-
teil, dass die Funktionalität bekannt ist. Will man einen 
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neutralen Begriff wie z.B. „Universelles Auswertungspro-
gramm“ benutzen, muss der Funktionsumfang auch neutral 
definiert werden. Da das BMF mit Definitionen nicht gerade 
sehr professionell war, steht wahrscheinlich neues Wirrwarr 
ins Haus. Die Formulierung aus dem Fragen-und-
Antworten-Katalog, dass die gleiche Auswertungsfunktiona-
lität wie beim die Daten erzeugenden System vorhanden 
sein soll, greift bei Auswertungsprogrammen  wie  IDEA 
oder ACL nicht.  

Im Umfeld der GDPdU gibt es noch zahlreiche weitere Beg-
riffe die einer Klärung harren. Ob unsere Definitions- und 
Abgrenzungsvorschläge in eine Neufassung der GDPdU 
oder des Fragen-und-Antworten-Kataloges des BMF Ein-
gang finden, muss sich noch zeigen. Doch zunächst steht 
erst einmal eine Aktualisierung der GoBS an, bevor es nach 
dem Sammeln von Praxis-Erfahrungen mit der Umsetzung 
noch einmal an die GDPdU geht. Das IT-Forum.org bietet 
Raum und Gelegenheit, bei diesen Fragen mit zu diskutie-
ren. (Kff) 

Recht & Gesetz 
E-Mail-Marketing unter Beschuss 
Berlin – Ein im vergangenen Jahr häufig diskutierter 
Entwurf zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) wird erneut auf die Probe gestellt. Vor-
rangiges Thema dabei ist, in wie weit per E-Mail Wer-
beaktionen von Unternehmen durchgeführt werden 
können. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Opt-in oder Opt-out heißt hier die Frage. Nachdem die Eu-
ropäische Union im Rahmen der eCommerce-Richtlinie das 
Opt-out-Verfahren empfohlen hat, hat sich die Bundesregie-
rung im ersten Entwurf vom 07.05.2003 zum neuen UWG - 
wie sollte es auch anderes sein - für das Opt-in-Verfahren 
entschieden. Beim Opt-out-Verfahren können zunächst be-
liebige Empfänger mit Werbemeldungen bedacht werden. 
Jedem einzelnen Empfänger muss aber die Möglichkeit gege-
ben werden, sich vom Verteiler wieder entfernen zu lassen. 
Im Gegensatz dazu muss beim Opt-in-Verfahren zunächst 
jeder einzelne Empfänger gefragt werden, ob dieser Werbe-
nachrichten vom jeweiligen Absender überhaupt empfangen 
möchte. Dass nun gerade das Opt-in-Verfahren nicht auf 
besonders große Gegenliebe bei Unternehmen und Verbän-
den gestoßen ist, kann man sich vorstellen. Aber gerade vor 
dem Hintergrund der damals noch aktiv geführten Verbrau-
cherschutzdebatte, ist auch der Vorstoß des Gesetzgebers in 
der ersten Jahreshälfte nachvollziehbar. Doch hat die damali-
ge Entscheidung einen entscheidenden Nachteil. So wie es 
aussieht, entscheiden sich fast alle europäischen Länder ent-
sprechender der EU-Empfehlung für Opt-out. Auch in den 
USA wird dieses Verfahren bevorzugt. Ein deutscher Al-
leingang hätte dementsprechend echte Wettbewerbsnachteile 
nach sich gezogen. Genau aus diesem Grund sowie durch 
aktive Lobbyarbeit des DDV Deutscher Direktmarketing 
Verband ( http://www.ddv.de ) hat der Bundesrat seine eige-

nen Vorstellungen veröffentlicht. Insider gehen bereits heute 
davon aus, dass das endgültige Gesetz ab 2004 unter der Be-
rücksichtigung von Opt-out in Kraft sein wird. 

Sicher sind bereits heute viele Personen genervt von den vie-
len Werbemails, die einen so täglich erreichen. Dennoch ist 
Opt-out mit Sicherheit die bessere Entscheidung, kann der 
Empfänger nun doch unabhängig vom Standort des senden-
den Systems einheitlich damit rechnen, dass ihm eine Un-
subscribe-Funktion zur Verfügung gestellt wird. Und noch 
ein kleiner Hinweis am Rande: Wer sich bereits heute von 
der E-Mail-Flut belästigt fühlt, hat laut Gesetzentwurf keine 
Möglichkeit als Einzelperson rechtliche Schritte gegen den 
Absender einzuleiten, auch dann nicht, wenn er trotz Rück-
meldung nicht vom Verteiler genommen wird. Laut Gesetz-
entwurf sind beschwerden bei den entsprechenden Verbrau-
cherschutzverbänden zu hinterlegen, die dann wiederum bei 
Bedarf Klage einreichen können. (FvB) 

Artikel 
Der Arbeitsplatz der Zukunft  
Der zweite DoQDAY ( http://www.doqday.de ) fand am 
23.06.2003 in München statt und ist ausführlich in der 
DoQ ( http://www.doq.de ), Ausgabe 4, 2003, Seite 56ff, be-
schrieben. Den abschließenden Vortrag der Konferenz hielt 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer von PRO-
JECT CONSULT, zum Thema „Der Arbeitsplatz der Zu-
kunft“. Im Folgenden ist der dritte und letzte Teil der Mit-
schrift dieses Vortrages wiedergegeben. Teil 1 erschien im 
Newsletter 20030807, Teil 2 im Newsletter 20030903. 

Es gibt Kollegen der Branche, die meinen, dass schon 
die zehn Jahre Aufbewahrungsfrist für steuerrelevante 
Daten das „Non-Plus-Ultra“ an Archivierungsanforde-
rungen seien. Im Moment zieht sich zum Thema Ar-
chivierung steuerrelevanter Daten eine Riesen-
Diskussion durch Publikationen und Foren. Aber 
wenn man es genau betrachtet, ist dies nur die Spitze 
des Eisberges. Wenn Sie wirklich Information als kriti-
sche Grundlage Ihres Geschäftes auffassen, dann müs-
sen Sie sich darum kümmern, dass diese Information 
zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig Jahre zur Ver-
fügung steht. Wenn Sie beispielsweise die Begriffe Ar-
chivierung und Records Management mit einem Ab-
solventen der Archivhochschule Marburg oder einem 
Archiv z.B. der National Archives in den USA disku-
tieren, stellen Sie hier ein ganz anderes Verständnis 
dieser Begriffe fest. Da geht es nicht um 10 Jahre, diese 
Kollegen sprechen von fünfzig, von hundert, von 
zweihundert, von dreihundert Jahren Verfügbarkeit 
der Information. Das ist ein ganz anderer Maßstab. Die 
Hersteller von Archivsystemen hören dies nicht gern, 
denn wer kann oder will schon Verfügbarkeit für sol-
che Zeiträume sicherstellen. So werden dann die Beg-
riffe Archivierung und Records Management gern von 
den Anbietern umdefiniert und auf die eigene techni-
sche Lösung hin justiert. 
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Wir haben heute eine ganze Reihe von Beispielen von 
Anwenderunternehmen gesehen, in denen im Prinzip 
keine physischen Produkte mehr hergestellt werden. 
Dort, wo z.B. virtuelles Geld hin und her verschoben 
wird, wo die einzigen physischen Güter vielleicht noch 
ein unterschriebener Antrag und ein Vertrag sind. 
Dort, wo keine physischen Produkte wie Autos oder 
Joghurtbecher produziert werden, finden wir die größ-
ten Optimierungspotentiale im Büro. Dort kann man 
weitgehend Prozesse automatisieren, vieles auf Elekt-
ronik umstellen. Aber in solchen Unternehmen ist na-
türlich auch die Abhängigkeit von Information am 
größten. Man muss sich klar machen, was es heißt, 
wenn alle Information nur noch elektronisch in DV-
Systemen vorliegt. Was heißt es denn, wenn ich alle 
Dokumente bei einem Dienstleister sofort nach Ein-
gang scannen lasse, alle meine Vorgänge und Daten 
nur noch elektronisch bearbeitbar sind, und mein 
Softwaresystem schmiert mir für eine Woche ab? Be-
reits nach einer halben Stunde drehen die Mitarbeiter 
Däumchen. Und dann haben wir auch noch die Situa-
tion, dass bei der Investition in eine solche Lösung 
häufig an der Sicherheitsauslegung gespart wird. An-
gesichts der Wirtschaftsrezession, die nun ja auch 
mehr oder weniger offiziell verkündet wurde, kann 
man verstehen, dass man an der redundanten Ausle-
gung von Hard- und Softwaresystemen Abstriche ma-
chen will, um Geld zu sparen. Damit schafft man sich 
aber keine Investitionssicherheit. Der Wert von Infor-
mation für mein Unternehmen, meine Abhängigkeit 
von der Verfügbarkeit, müssen auch der Maßstab sein, 
wie ich die Informationen sichere. Denn nicht die Sys-
teme, nicht die Software, nicht die Projekte, sondern 
die gespeicherte Information selbst stellt den eigentli-
chen Wert einer DRT-Lösung dar. Und je mehr Ge-
schäftsverkehr elektronisch durchgeführt wird, je mehr 
sich ein Unternehmen auf elektronische Geschäftspro-
zesse einlässt, je größer die elektronischen Archive 
werden, desto wichtiger werden die Aspekte der Da-
tensicherheit und sicher ausgelegter Systeme. 

Sich wappnen auf Veränderungen 

„Was kann man denn tun, um sich gegen diese Verän-
derungen zu wappnen?“ war einer der Themenwün-
sche der Kolleginnen von der DoQ. Sie brauchen eine 
IT-Strategie, die es Ihnen erlaubt, selbst die Entschei-
dungen zu treffen, wann Sie was wie für Ihren Ge-
schäftszweck tun wollen, und nicht getrieben von An-
bietern, durch neue Releases, durch neue Messean-
kündigungen, durch Wartungsabkündigungen, von 
einem System aufs nächste, mit all den Umstellungs-
aufwänden, fremdbestimmt hüpfen zu müssen. Ich 
weiß, es ist heute schwierig, eine IT-Strategie bei all 
den Veränderungen und stürmischen Entwicklungen 
im IT-Markt durchzuhalten. Aber ich halte eine fun-
dierte IT-Strategie für eine entscheidende Vorausset-
zung, wenn wir hier über Investitionssicherheit spre-

chen. Zu einer solchen IT-Strategie gehört auch eine 
Records-Management-Strategie, die den Umgang mit 
Aufzeichnungen im Unternehmen regelt. Hierfür gibt 
es sogar Normen wie beispielsweise die ISO-Norm 
15489, die definiert, welche Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der langfristigen Informationsverfügbarkeit zu 
treffen sind. In dieser Norm ist auch beschrieben, was 
Records Management eigentlich ausmacht. Viele der 
Systeme, die heute im Umfeld Enterprise Content Ma-
nagement, Archivierung und Records Management 
angeboten werden, beschäftigen sich nur oberflächlich, 
genaugenommen manchmal wirklich nur an der Ober-
fläche, in der Visualisierung von Akten und Vorgän-
gen, mit den Aufgaben einer konsistenten, langfristig 
stabilen Ablage und Erschließung von Information. 
Entscheidend sind jedoch die Strukturen im Hinter-
grund, wohldurchdachte Indizes und Ordnungskrite-
rien, Schnittstellen und modulare Einpassbarkeit in die 
Systemlandschaft.  

Ein großes Problem einer durchgängigen IT-
Architektur, die auch die Aspekte der langfristigen Be-
reitstellung großer Dokumentenbestände einschließt, 
ist die Heterogenität der vorhandenen Systemland-
schaft. Gerade in großen Unternehmen erleben wir 
immer wieder, dass heterogenen Welten mit altertüm-
lichen Hostanwendungen, ergänzt um dezentrale 
Client-/Server-Lösungen, die mehr oder weniger wild 
in Abteilungen gewachsen sind, und neu dazukom-
mend Web-Server-, Content-Server und Portale, für ei-
ne einheitliche Informationsbereitstellung und sichere, 
übergreifende Verwaltung große Hürden darstellen. 
Die Konsolidierung dieser heterogenen Systemwelten, 
die Ablösung kleiner Server durch größere Maschinen 
oder konsolidierte Serverparks, die Umstellung alter 
Cobol-Anwendungen, das Einfangen der Bürokom-
munikation und all der vielen selbst gestrickten Klein-
anwendungen, stellt eine der aktuellen Herausforde-
rungen an die IT-Manager dar. Diese Konsolidierung 
bietet aber auch Chancen bei der Einführung von Do-
cument Related Technologies. In eine saubere System- 
und Anwendungslandschaft lassen sich Dokumenten-
Services einfacher integrieren und effizient nutzen. 
Daher ist es wichtig, dass Sie hier auf ein strenges 
Dienstekonzept achten, bei dem Dokumenten-
Technologien als Service für andere Anwendungen 
nutzbar sind. Keine monolithischen Anwendungen mit 
eigenständigen Fat-Clients und intransparenten Pro-
zessen, aufwendiger Administration und individuell 
realisierten Schnittstellen. Homogene IT-Landschaften 
sind immer einfacher zu handhaben als heterogene. 

Abgegrenzte Dienste sind das Stichwort, die Sie unab-
hängig von einander nach Erfordernis austauschen 
können, die nur einmal installiert sind und allen ande-
ren Anwendungen ihre spezielle Funktionalität zur 
Verfügung stellen. Dies erhöht auch die Sicherheit, zu-
künftig nicht ein komplettes System austauschen zu 
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müssen, sondern nach und nach Ihre Lösung weiter-
zuentwickeln und auszubauen. Vermeiden Sie daher 
möglichst individuelle Programmierung, besonders 
solche, die auf einem Fat-Client Anwendungsintegrati-
on betreibt. Versuchen Sie Ihre benötigte Funktionalität 
möglichst auf der Serverebene durch Standardproduk-
te abzudecken. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist: 
Individuelle Kringel sind teuer, koppeln Sie von der 
Weiterentwicklung der Standardprodukte ab, und ma-
chen Ihre Systeme aufwendig betreibbar und wartbar. 
Also lieber in der Konzeptionsphase einer DRT-Lösung 
etwas intensiver nachdenken und eine saubere Lösung 
planen: Braucht man wirklich jede individuelle Schleife 
oder lassen sich bestimmte Probleme nicht einfacher 
durch organisatorische Anpassungen lösen. Technolo-
gie-orientierte 100%-Lösungen haben wenig Realisie-
rungschancen. Man sollte daher immer die gute ale 
80:20-Regel beachten, besonders wenn es um individu-
elle Anpassungen einer Standardsoftware geht. 

Standards spielen hier unter zwei Gesichtspunkten ei-
ne Rolle. Einmal internationale Normen und Stan-
dards, die dem Anwender ein gewisses Maß an Si-
cherheit, Überprüfbarkeit, Austauschbarkeit gewähren. 
Solche Standards werden immer weniger von der Do-
cument-Related-Technologies-Branche gesetzt, sie 
kommen von außen, aus der allgemeinen ITK-Branche, 
von den großen Softwareanbietern, die ihre Standards 
durchsetzen. Dies zeigt sich auch daran, dass immer 
mehr Dokumenten-Management-Funktionalität auf 
Betriebssystemebene oder aber in Standardpakete in-
tegriert mitgeliefert wird. Ein gutes Beispiel sind Ima-
ging-Viewer, kleine Client-Programme für die Anzei-
ge, zur Übersicht, für den Druck und die Bearbeitung 
von gescannten Faksimiles. Früher musste man für sol-
che Viewer viel Geld auf den Tisch legen, 2000, 3000 
Dollar pro Arbeitsplatz waren da keine Seltenheit. 
Heute werden solche Viewer bereits von Microsoft und 
Co mit dem Betriebssystem geliefert. Oder nehmen Sie 
die Integration von Workflow in gängige ERP-
Lösungen wie SAP. Egal welches Produkt Sie aber ein-
setzen, individuelle Anpassungen für Ihre spezifischen 
Fachanforderungen sollten jedoch nicht das Produkt 
verändern sondern als separate, unabhängig pfleg- 
und weiterentwickelbare Komponente realisiert wer-
den. Andernfalls können Sie die Abhängigkeit vom 
Anbieter nicht überwinden. Und dies ist gerade ange-
sichts des sich konsolidierenden Marktes von besonde-
rer Bedeutung. 

Wenn wir unter diesen Gesichtspunkten die Trends im 
DRT-Markt betrachten, dann wird eines klar, wir be-
finden uns in einer Phase der Markt-Konsolidierung. 
Viele bekannte Namen werden in ein paar Jahren nicht 
mehr da sein, aufgekauft, gemergt oder aufgegeben. 
Das wird ähnlich ablaufen, wie bei ERP-Produkten, 
wie bei Textverarbeitungssoftware, wie bei Directory 
Services, wie bei Druckeransteuerungen. Eine Hand-

voll von Anbietern wird sich vom Feld absetzen und 
die Zurückbleibenden werden zu Nischen-Anbietern. 
Wir werden so auch eine weitere Differenzierung des 
Produktangebotes erleben. Viele der heutigen Anbieter 
werden nicht mehr als eigenständige Produktanbieter 
am  Markt sein, sondern spezialisierte Branchenlösun-
gen anbieten oder Komponenten, die dann im Bauch 
anderer Lösungen verschwinden.. Das ist beispielswei-
se bei Scanning-Systemen heute schon so. Da weiß der 
Käufer häufig bei der Anschaffung seiner Lösung nicht 
ob dort eine Input Accel- oder eine Kofax-Komponente 
integriert ist. Der Produktname der integrierten Kom-
ponente verliert an Visibilität, darüber prangt der Pro-
duktname des Lösungsanbieters. Verabschiedet man 
sich von eigenständigen, proprietären Insellösungen 
und setzt auf einen Komponenten-, einen Dienstean-
satz, verschwindet das Produkt und sein Name von 
der Oberfläche. Für viele Komponenten-Anbieter er-
gibt sich hieraus eine schwierige Situation. Er erreicht 
nicht mehr selbst oder allein den potentiellen Kunden. 
Berücksichtigt man ferner, dass immer mehr Doku-
menten-Funktionalität in Standardsoftwareprodukten 
mitgeliefert wird, verlagern sich auch die Entschei-
dungen des Kunden. Häufig stellt sich heute schon 
nicht mehr die Frage, welches Produkt kaufe ich zu-
sätzlich ein um Dokumenten-Management zu betrei-
ben, sondern welche redundant vorhandene Funktio-
nalität in meinen Standardprodukten nutze ich denn, 
die DMS-Funktionalität meines ERP, meines Portals, 
meiner Datenbank.. Besonders in heterogenen Land-
schaften, wo z.B. Microsoft als Basisplattform vorhan-
den ist und der Sharepoint Portal Server installiert 
wurde, darauf als Bürokommunikation und Groupwa-
re auf Basis von Lotus Notes Domino läuft und auch 
Domino.doc verfügbar ist, SAP für kaufmännische Da-
ten und Human Ressources genutzt wird und auch die 
Workflow-Komponente vorhanden ist, und zu guter 
letzt vielleicht noch Oracle als Datenbank genutzt wird 
und die DMS-Komponenten von Oracle im Lizenzpreis 
enthalten waren, wenn Sie so eine heterogene IT-
Infrastruktur haben, ist eher eine Entscheidung not-
wendig, welche redundant vorhanden Dokumenten-
Funktionalität welchen Produktes benutze ich denn 
nicht!  Sie haben dann nämlich vielleicht gleich drei  
oder viel Mal die notwendige Funktionalität bereits im 
Haus. Das Problem verschärft sich auch noch zukünf-
tig, da alle Anbieter ihre Produkte mit weiterer Funkti-
onalität aufrüsten. Wenn dann irgendwann einmal 
auch Microsofts Outlook Workflow kann, dann stellt 
sich die Frage, nutze ich Lotus, nutze ich SAP oder 
nutze ich Oracle für die Abbildung meiner Prozesse. 
Die Frage, kaufe ich mir ein spezialisiertes Zusatzpro-
dukt eines arrivierten DRT-Anbieters tritt dann mehr 
und mehr in den Hintergrund. Für die traditionellen 
DRT-Anbieter ist dies eine echte Herausforderung, 
denn sie müssen Ihnen erklären, warum man zusätz-
lich unbedingt ihr Produkt neben vielleicht weniger 



 

20030929
DMS EXPO Review

PROJECT CONSULT
NEWSLETTER

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 10 von 20 

geeigneter, aber vorhandener Software braucht. Der 
Wettlauf um die Alleinstellungsmerkmale und um die 
zusätzlichen Nutzenmerkmale wird immer rasanter. 
Die Abstände zwischen den integrierten Komponenten 
in Standardprodukten und den spezialisierten Produk-
ten werden dabei immer kleiner. Es gibt häufig nur ei-
nen Ausweg für die traditionellen DMS-Anbieter: Spe-
zialisierte, vorkonfektionierte Branchenlösungen für 
spezielle Anwendungsfälle mit hohem ROI – hier ist er 
also wieder, der ROI! 

Wo stehen wir im Jahr 2010 

Damit komme ich fast zum Ende meines Vortrages, da 
aber meine Zeit vom Beginn her beschränkt war, wer-
de ich fünf Minuten überziehen, liebe Frau Jancke-
Klevers. Denn eigentlich wollten Sie ja von mir eine 
Botschaft hören: „Wo stehen wir im Jahre 2010?“ 

Ich bin der Überzeugung, dass der große Krieg der 
Standardsoftwareanbieter auf Betriebssystemebene – 
Linux, Microsoft – sich ausgetobt hat und bei einem ca. 
etwa bei einem 50:50 Anteil Stabilität eingetreten sein 
wird. Andere UNIX-Derivate werden in Linux aufge-
gangen sein. 

Bei den ERP-Anbieter, da wird es nur noch ganz weni-
ge geben. Der Konsolidierungstrend setzt sich fort und 
wird sich gleichermaßen auf andere Standard-
Software-Marktsegemente ausdehnen. 

Gleiches gilt daher auch für Collaboration-, DMS- und 
Workflow-Software, auch hier wird nur noch eine 
Handvoll den Markt dominieren. Der Hintergrund da-
für ist, dass immer mehr Dokumenten-Technologien 
als Funktionalität in Standardsoftwareprodukten an-
geboten werden. Teile dieser Funktionalität werden 
wir auch über neue Medien bereitgestellt bekommen. 
Hier ist z.B. an UMTS-basierte Organizer-Telephone – 
das Handy wird wieder größer und das Notebook 
schrumpft – zu denken, die auch in der Lage sind Do-
kumente anzuzeigen. Erste Ansätze heute sind z.B. 
BlackBerry-Geräte, die dies bereits ermöglichen. Note-
book, Organizer und Handy werden zusammenwach-
sen und dabei zunehmend auch Dokumenten-
Technologien unterstützen. 

Dies bedeutet auch, das Anwendungen und Technolo-
gien, die für die Arbeit im Büro entwickelt wurden, 
durch das Zusammenwachsen aller Eingangs- und 
Ausgangsinformationskanäle auch in das Privatleben 
vordringen. Es gibt heute schon erste kleine Multi-
Media-Anwendungen für nur 39 Euro, die eine Viel-
zahl von Dokumenten-Management-Funktionen für 
die Verwaltung elektronischer Fotos und Videos bein-
halten. Auch dort kann man virtuelle Aktenordner an-
legen, Notizen den Informationen mitgeben, Wieder-
vorlagen und Merker setzen, Versionen verwalten, Ar-
chivieren und die Informationen für die Nutzung auf 
Portalen aufbereiten. In den nächsten Jahren wird sich 

hieraus auch eine Konkurrenz zu den Systemen entwi-
ckeln, die heute für die professionellen Anwender bei 
der Büroarbeit gedacht sind. Deutlich werden diese 
Ansätze besonders im Umfeld des Media Asset Mana-
gements. 

Ein wichtiges Thema, das auch immer wieder ange-
sprochen wird, ist: Wie sieht es denn in sechs, sieben 
Jahren mit den Speichermedien aus? Ich glaube nicht, 
dass wir dann noch Jukeboxen für den direkten Onli-
ne-Zugriff nutzen werden. Diese werden nur noch als 
Sicherungssysteme eine Zukunft haben, auch wenn 
jetzt gerade neue Technologien mit höherkapazitiven 
Medien auf den Markt kommen.. Angesichts der fal-
lenden Preise für Festplatten wird man diese verstärkt 
für die Online-Verfügbarkeit benutzen. Es wird in 7 
Jahren nicht außergewöhnlich sein, zwanzig, dreißig 
oder fünfzig TeraByte im Unternehmen stehen zu ha-
ben. Da spielt es auch keine Rolle mehr, ob man ein 
Dokument nur noch in einem Format speichert oder 
besser gleich für verschiedene Nutzungsszenarien un-
terschiedliche Renditions und Versionen direkt vor-
hält. Die herkömmlichen, nur ein Mal beschreibbaren 
WORM-Medien, die wird man nur noch zur Absiche-
rung, z.B. zur Auslagerung der Daten an einen siche-
ren Ort, benutzen. Versuche eines einzelnen Anbieters, 
der seine Software für WORM-Medien beim Bundesfi-
nanzministerium als einziges Medium für die Speiche-
rung steuerrelevanter Daten durchzudrücken, wie auf 
einigen Websites nachzulesen, werden kaum von Er-
folg gekrönt sein. Auch Bänder und Festplattensyste-
me können heute die Anforderungen an eine revisi-
onssichere Archivierung weitgehend erfüllen. Aber wir 
müssen hier auch weiter denken und auch neue Spei-
chertechnologien in Betracht ziehen. Ich denke hier 
zum Beispiel an Memory-Sticks in Fotoapparaten, de-
ren Speicherkapazität immer weiter ausgebaut und die 
bereits als Schlüsselanhänger für den Austausch von 
Daten zwischen zwei Notebooks bequemer als die gute 
alte Diskette genutzt werden können. Als universeller 
Datenaustauschträger verbinden Memory-Karten und 
–Sticks heute schon Fotoapparate, Videokameras, Dik-
tiergeräte und andere Aufnahmekomponenten mit Ve-
rarbeitungs- und Ausgabekomponenten wie Drucker, 
PCs und Fernsehapparate. Wir erleben bereits heute 
einen gewaltigen Umbruch bei den Speichertechnolo-
gien. Allein dies sollte Sie dazu veranlassen, über das 
Thema Langzeitverfügbarkeit und Migration ernsthaft 
nachzudenken: Wie bekomme ich meine Informatio-
nen von den heutigen Medien verlustfrei auf die Me-
dien der Zukunft, die billiger, schneller und einfacher 
sein werden. 

Heute ist Scannen in schwarz-weiß noch der Standard, 
in sieben Jahren wird es ein alter Hut sein. Alle Geräte 
und Anwendungen werden auf Multimedia und Farbe 
ausgelegt sein. Dementsprechend wird auch das Scan-
nen in Farbe eine Selbstverständlichkeit sein. Schon 
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heute können dies die kleinen Multifunktionsgeräte, 
die wir zu Hause haben: Fax, Kopierer, Scanner, Dru-
cker in einem. Hier wird sich der Trend zu universel-
len Multifunktionsgeräten fortsetzen. Neue technologi-
sche Entwicklungen werden zunächst für den Consu-
mer-Market, den Massenmarkt verfügbar sein, und 
sich erst dann in die Büros auf den Weg machen, wo 
die Leistungsanforderungen höher, aber auch die ab-
setzbaren Stückzahlen geringer sind. Das Home-Office 
wird daher häufig moderner und integrierter ausges-
tattet sein als der Arbeitsplatz im Großbüro. Das Zu-
sammenwachsen von Telefonie, Fernsehen und PC-
Technologie wird 2010 weitgehend technologisch ab-
geschlossen sein, auch wenn sich nicht jeder diese 
schöne neue Welt leisten können wird. 

Aus Dokumenten werden elektronische Informations-
objekte. Sie tragen alle Schutz- und Verwendungsin-
formationen mit sich. Dieser Ansatz findet sich in un-
terschiedlichen Bereichen beginnend vom Schutz von 
Musikstücken und E-Book-Inhalten als auch beim Ak-
tenaustausch zwischen Verwaltungen und Unterneh-
men. Das Dokument wird intelligent. Früher gab es 
viele proprietäre Ansätze. Häufig wurden die Metada-
ten nicht beim Dokument mitgespeichert sondern nur 
in Datenbanken zur Verwaltung der Objekte gehalten. 
Dezentrale Nutzung und der Handel mit Informatio-
nen zwingen uns aber die Informationsobjekte selbst 
intelligent zu machen. Eine Technologie, die bereits 
heute in aller Munde ist, wird hier im Jahre 2010 eine 
Schlüsselrolle einnehmen: XML. XML erlaubt, komple-
xe Strukturen zu beschreiben, Dokument-Formate e-
benso wie Schnittstellen. Auch Microsoft hat sich XML 
inzwischen angenähert und ermöglicht in der jüngsten 
Office-Version auch die Speicherung alternativ zum 
.doc-Format im XML-Format. Allerdings muss man 
dies heute noch bei der Konfiguration einstellen. Und 
selbst Adobe mit ihrem PDF blicken jetzt auf XML. Das 
auf Layout-Treue ausgelegte Druck- und Anzeigefor-
mat soll zukünftig als Archivstandard auch die Mög-
lichkeit erhalten, Metadaten im XML-Format mit zu 
speichern. Adobe verspürt hier schon den Druck, den 
XML als Standard auszuüben beginnt. Der PDF/A-
Standard wurde daher auch gleich bei der ISO zur 
Normung eingereicht, damit dieses Format den Cha-
rakter einer OpenSource-Software erlangt. OpenSour-
ce-Produkte werden besonders beim Dokumentenaus-
tausch zunehmend eine Bedeutung erlangen. Proprie-
täre Entwicklungen, selbst von Größen wie Microsoft 
haben langfristig wenig Chancen. Wer heute auf XML 
setzt hat also eine gewisse Zukunftssicherheit. XML ist 
auch inzwischen in der Lage, elektronische Signaturen 
aufzunehmen. Der entsprechende Standardisierungs-
entwurf der OASIS wurde erst kürzlich veröffentlicht. 
Die Einbettung von elektronischen Signaturen in PDF-, 
XML- und andere Office-Formate schreitet weiter vor-

an und wird sicherlich zum ersten Jahrzehntwechsel 
dieses Jahrtausends State-of-the-Art sein. 

Die elektronische Signatur steckt heute noch in den 
Kinderschuhen. Hier bin ich auch anderer Meinung als 
Sie Herr Prinz (Vorredner zum Thema elektronische 
Signaturen), um eine schnelle Verbreitung und Akzep-
tanz zu erreichen, hätte die elektronische Signaturkarte 
in jede Wiege jedes Neugeborenen gehört und jeder 
hätte seinen bisherigen Personalausweis gegen einen 
Kartenausweis mit Signatur kostenfrei umtauschen 
können müssen. Denn bei den geringen Stückzahlen 
und nur wenigen Anwendungsgebieten ist die Chip-
karte heute einfach immer noch zu teuer, dies tut sich 
kein Privatmann an. Elektronische Signaturen sind 
auch nicht erfunden worden, um beim Scannen die 
Vollständigkeit der Erfassung zu bescheinigen, oder 
aber die Datenübertragung der Umsatzsteuervoran-
meldung zu ermöglichen. Das sind Anwendungsgebie-
te, für die die elektronische Signatur eigentlich weniger 
gedacht war. Die Elektronische Signatur ist dafür ge-
macht worden um beim E-Business, beim E-Commerce 
Transaktionen, Geschäfte zwischen unbekannten Drit-
ten, als Willenserklärung vergleichbar einer manuellen 
Unterschrift abzusichern. Allein dieser Anspruch zeigt, 
hier helfen keine nationalen Regelungen, die elektroni-
sche Signatur ist ein globales Thema. International ein-
heitliche Standards und Techniken für die elektroni-
sche Signatur werden allerdings auch im Jahr 2010 
noch nicht abschließend formuliert und durchgesetzt 
sein. Und man darf nicht übersehen, dass auch andere 
Verfahren diesen Markt zukünftig besetzen könnten. 
Jeder kann sich vorstellen, was es heißt, wenn z.B. 
Microsoft mit dem Betriebssystem eine Signatur auslie-
fert, die unter anderem die PC-Prozessor-ID oder die 
Handy-Prozessor-ID auswertet, ohne zertifiziertes 
Trustcenter auskommt und mit anderen Mitteln eine 
ausreichende Authentifizierungs- und Integritätssi-
cherheit erzeugt. Dies kann bedeuten, dass wir heute 
auf eine Karte mit hohen Sicherheitsstandards setzen, 
die vielleicht in ein paar Jahren nur noch Museums-
wert hat. Besonders Deutschland muss hier aufpassen, 
da wir in Punkto elektronische Signatur mit den quali-
fizierten Signaturen mit Anbieterakkreditierung schon 
einmal einen kleinen Sonderweg beschritten haben. 
Dies ging nur so lange gut, bis sich einer dieser akkre-
ditierten Anbieter vom Markt zurückziehen wollte. 

Knowledge Management wird eine Renaissance erle-
ben, auch wenn der Begriff heute durch überzogene 
Ankündigungen der Anbieter etwas in Verruch gera-
ten ist. Knowledge Management wird eine der wich-
tigsten Funktionen zur Erschließung großer Informati-
onsmengen werden. Solche Komponenten werden zu-
nehmend in Suchmaschinen und Retrievalanwendun-
gen integriert. Neben den Einsatzbereich in großen, 
zentral erschlossenen Lösungen tritt der intelligente 
Agent. Nicht mehr vordefinierte Workflows steuern 
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Abläufe auf zentralen Maschinen, sondern Agenten 
sammeln sich die benötigten Informationen zusammen 
und die Eigenschaften der Informationsobjekte selbst 
steuern den Verarbeitungsfluss. Agenten werden im 
Jahr 2010 Allgemeingut sein und auch den privaten 
Bereich des PC-Anwenders durchdringen. 

Solche intelligenten Zusatzfunktionen werden auch 
Datenbanken und Suchmaschinen selbst benötigen, um 
der exponentiell wachsenden Informationsflut Herr zu 
werden. Längst ist es nicht mehr das Scannen von Pa-
pierdokumenten, das uns die größten Probleme berei-
tet. Zwar werden bis 2010 nicht alle heute absehbaren 
Scan-Projekte, bei denen es zum Teil um hunderte Ki-
lometer von Schriftgut geht, abgeschlossen sein, aber 
der größere Druck entsteht durch die elektronisch ge-
borene Information, digital born, wie der Amerikaner 
sagt. Papier ist bereits heute nur noch eine mögliche 
Repräsentationsform von Information, die originär e-
lektronisch entstanden ist. Zwei wesentliche Probleme 
stehen bis zum Jahr 2010 zur Lösung an: einmal die be-
liebige Kopier- und Multiplikationsfähigkeit von elekt-
ronischen Informationen. Ein Beispiel ist die Spam-
Mail in unseren Posteingangskörben. Aber auch die 
Frage wird immer schwieriger zu beantworten: Was 
war denn eigentlich das Original eines elektronischen 
Dokumentes, welche Form, welcher Format ist denn 
dauerhaft als elektronisches Original zu archivieren? 
Content Management mit der Trennung von Inhalt, 
Metadaten, Struktur und Layout trägt erheblich zu 
diesem Problem bei, ohne dass wir heute schon adä-
quate Lösungen hätten. Das zweite Problem ist nahe 
verwandt mit dem zuvor erwähnten der Auflösung 
des geschlossenen Dokumentcharakters. Immer neue 
Formate, Einbettung von dynamischen, nicht per-
sistenten Verlinkungen und  MultiMedia-Objekten,  
elektronische Signaturen und Wasserzeichen, eine 
wachsende Liste an Auszeichnungsmerkmalen und 
Attributen von Dokumenten machen es immer schwie-
riger sicherzustellen, dass ein Dokument verlustfrei 
und formatgetreu noch in ein paar Jahren angezeigt 
werden kann.  

Der Druck auf die Anbieter, Lösungen für den Über-
gang vom Papier in die Elektronik zu schaffen, als 
auch die originär elektronischen Dokumente in den 
Griff zu bekommen, wird immer größer. Da dieses 
Probleme alle betrifft, zunehmend auch den Privat-
mann, wird es auch attraktiv kostengünstige, multipli-
zierbare, einfache und in der Fläche einsetzbare Lö-
sungen als Produkte zu schaffen. Das Jahr 2010 wird 
eine Reihe dieser neuartigen Standardprodukte erle-
ben. Denn eines ist – Gott sei Dank – inzwischen gere-
gelt: Rechtlich gesehen können wir heute ohne Papier 
auskommen. Unter gegebenen Bedingungen haben e-
lektronische Dokumente die gleiche Rechtsqualität wie 
mit Hand unterschriebene Dokumente. Dieser immen-
se Schritt nach vor, erst vor ein paar Jahren auf Grund 

der europäischen Richtlinie angeschoben, inzwischen 
bei uns im BGB und vielen anderen Gesetzen veran-
kert, wird erst in den nächsten Jahren Wirkung zeigen. 
So werden wir durchaus noch die Jahre bis zum Jahr-
zehntwechsel benötigen, um hierfür die notwendigen 
Umstellungen vorzunehmen und auch die generell er-
forderlichen Änderungen in unserem allgemeinen 
Umgang mit Dokumenten und Informationen anzu-
schieben. Ich möchte hier noch einmal auf den Vortrag 
von Herrn Prinz zur elektronischen Signatur zurück-
kommen. Auch wenn das 3. Verwaltungsverfahrens-
änderungsgesetz in 80% seiner Paragraphen fast nur 
Ausnahmen definiert, wo die elektronische Signatur 
nicht verwendet werden darf, so ist es dennoch ein 
Fortschritt, da hiermit die Ausnahmen erkennbar ge-
worden sind. Überall sonst können wir die elektroni-
sche Signatur rechtswirksam einsetzen. 

Aber auch ohne elektronische Signatur haben elektro-
nische Informationen nach dem BGB einen wesentlich 
besseren Rechtsstatus erhalten. Die früher vermittelte 
Drohung der ZPO auf eine mögliche Nichtanerken-
nung elektronischer Beweismittel hat durch entspre-
chende Ausführungen und dadurch, dass die Gerichte 
selbst zunehmend elektronische Verfahren einsetzen, 
an Schreckenskraft verloren. 

Zum Abrunden noch ein weiterer Aspekt: Wir haben 
heute Beispiele von überquellenden elektronischen 
Postkörben gesehen. Die Verwendung einer E-Mail-
Adresse ist kaum noch kontrollierbar und mit der Ab-
lehnung einer Spam-Mail validiere ich vielleicht auch 
noch meine Adressdaten und mache den Weiterver-
kauf attraktiver. Wir haben Knowledge-Management- 
und Workflow-Lösungen gesehen, in denen der Vor-
gesetzte, der Vertreter und wer auch immer die Mög-
lichkeit hat, den Füll- und Abarbeitungsgrad meines 
Arbeitskorbes zu kontrollieren. Die Erstellung von Pro-
filen und deren Auswertung ist für Portalsysteme eine 
lebensnotwendige Eigenschaft, um die Zielgruppen 
immer genauer adressieren zu können. Nimmt man 
dieses alles zusammen, so wird eine Angstvorstellung 
greifbar, der „gläserne Bürger“. Die Verdichtung von 
Informationen zu Unternehmen und Personen schreitet 
voran und ist ein lukrativer Wirtschaftszweig gewor-
den. Ich bin daher der Überzeugung, dass in den 
kommenden Jahren eine erneute, ernsthafte Diskussion 
um den „gläsernen Bürger“, um „Freedom-of-
Information“-Gesetze, um das Ausspähen der letzten 
Persönlichkeits-, Finanz-, Eigentums-, Konsumenten- 
und Gesundsheitsgeheimnisse entbrennen wird. Do-
kumenten-Technologien sind ein wichtiger Aspekt die-
ser Diskussion. In der Vergangenheit waren nur struk-
turierte Daten auswertbar, durch Knowledge Mana-
gement gilt dies auch zukünftig für schwachstruktu-
rierte und unstrukturierte Informationen. Die Informa-
tion, die bis zum Jahr 2010 über Sie vorliegen wird, 
wird Ihnen noch nicht einmal mehr erlauben ein uner-



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20030929 
DMS EXPO Review 

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 13 von 20 

kanntes Liebesverhältnis zu führen, das Handy wird 
nicht nur Ihren Standort ermitteln, sondern extern ein-
geschaltet auch das Auf und Ab dokumentieren, und 
es wird sicherlich irgendwo ein gigantisches Archiv 
gegeben, in dem Ihre Daten archiviert werden – sei es 
als Hilfestellung für die Polizei und nur als Nachweis 
aus steuerlicher Sicht zur Aufzeichnung ihrer Verbin-
dungs- und Abrechungsdaten. 

Es wird zwar versucht, durch Gesetze wie das BDSG 
oder TDDSG den Missbrauch dieser Informationen 
einzuschränken, aber die hierfür notwendigen Techno-
logien halten mit der stürmischen Marktentwicklung 
nicht Schritt. Die Schaffung von Privatsphäre auf Han-
dy, PC, Notebook und digital vernetztem Fernseher 
wird auch 2010 immer noch eine Herausforderung 
darstellen. Dies wird auch Auswirkungen auf den mo-
bilen Mitarbeiter und den Heimarbeitsplatz haben. Si-
cherheit und Privatsphäre in der elektronischen Welt 
könnten durchaus zwei der Slogans des Jahres 2010 
werden. 

Aber auch die ersten Gegenentwicklungen können wir 
erwarten, das Pendel kann durchaus zurückschlagen. 
Als Abkehr von der Elektronik und dem von ihr verur-
sachten Stress kann ich mir durchaus eine Runde von 
Managern vorstellen, die sich in abgelegenen Waldstü-
cken unter Eichen trifft – sofern solche noch gesund im 
Wald stehen – und dort mit Papier und Bleistift ihre 
Ideen als Mindmaps ordnen – unerreicht von Handys, 
ohne Kontrolle und Zeitstempel, und ohne Dokumente 
im elektronischen Postkorb, deren Eskalationszeit-
punkt minütlich näher rückt. Wenn man nicht weiß, 
was beim Betreten des Unternehmens schon bei der 
Fernerkennung des Unternehmensausweises automa-
tisch protokolliert, ausgewertet und archiviert wird, 
kann man schon auf solche Ideen kommen. 

Dies soll deutlich machen, das nicht alle Entwicklun-
gen Segnungen sind, dass manche Goldmedaillen auch 
eine tiefschwarze Rückseite haben. Dies sieht man zum 
Beispiel an der schönen neuen Urhebergesetzgebung, 
die klar regelt, wie mit Rechten auch in der elektroni-
schen Welt umzugehen ist. Nur die technische Umset-
zung fehlt, Multimedia-Clearing-Rights-, Digital-
Rights-Management- und Wasserzeichen-Systeme ste-
hen erst am Anfang der Entwicklung. Viele technische 
Fragen sind noch nicht geklärt: Was macht man, wenn 
es mehrere Rechte auf einem Dokument gibt oder ein 
Recht nur einen Abschnitt betrifft? Was passiert, wenn 
ich einfach mit Copy&Paste herauskopiere, zwei Worte 
ändere und dies in einem eigenen Text verwende? Wir 
werden bereits heute zunehmend mit einer Flut von 
Plagiaten erstickt. Sie müssen hierzu nur Google mit 
einer Fachfrage füttern und sich ansehen, wie viele 
gleichartige Texte aus unterschiedlichen Quellen auf-
tauchen. Und Sie werden feststellen, dass Plagiate und 
Raubkopien sogar weiter oben in der Trefferliste ste-

hen, da die Originale meistens ein älteres Speicherda-
tum als die Kopien besitzen. 

Wir sind hier mit einer Reihe von Problemen im recht-
lichen und im menschlichen Bereich konfrontiert, die 
spätestens 2010 zu erheblichen Diskussionen und ge-
gebenenfalls Verwerfungen führen werden. Dennoch 
bin ich der Überzeugung, dass Sie heute in Ihren Un-
ternehmen mit der Einführung solcher Technologien 
beginnen müssen, weil Ihre Wettbewerbsfähigkeit da-
von abhängt. Wessen Unternehmen in 2010 nicht in-
formationstechnologisch topfit ist, der wird massive 
Wettbewerbsnachteile haben oder schon nicht mehr 
existieren. Vielerorts kann man sich schon heute nicht 
mehr entziehen, wenn man Bestandteil einer Supply 
Chain ist, auf elektronischen Daten- und Dokumenten-
austausch mit Behörden, Lieferanten und Kunden an-
gewiesen ist, alle wichtigen Informationen im Unter-
nehmen originär nur noch digital vorliegen. Deshalb 
müssen wir das Risiko, das mit dem elektronischen 
Arbeitsplatz der Zukunft verbunden ist, in Kauf neh-
men. 

Mein Schlusssatz für heute ist praktisch schon gefallen, 
ich meine das Herrn von Pierer hier von meinem Vor-
redner zugewiesene Zitat vom „papierlosen Klo“ im 
Vergleich mit dem „papierlosen Büro“. Ich kenne die-
sen Ausspruch schon sehr lange und auch die Liste 
derjenigen ist lang, die dieses Zitat zuerst gebraucht 
haben wollen. Ich persönlich war früher immer ein 
Anhänger der abgeschwächten Version, des papierar-
men Büros, weil ich daran nicht geglaubt habe, dass es 
ein vollständig papierloses Büro jemals geben wird. In 
einem Beitrag für die DoQ habe ich aber erst kürzlich 
diese Ansicht geändert und weiter ausdifferenziert.  

Es wird nämlich das papierreiche Büro des Wissen-
schaftlers geben, der Elektronik nur zur Kommunika-
tion oder zur Unterstützung seiner Dokumentation 
nutzt, der intellektuell arbeitet, individuell, nicht stan-
dardisierbar.  

Es wird das papierarme Büro des Knowledge-Workers 
geben, der sich mit dem Medienbruch arrangiert hat, 
der in beiden Welten lebt, wo Papier und Elektronik 
nebeneinander her laufen und doch nicht zu einer Ar-
beitsbehinderung, sondern zu einer Effizienzsteige-
rung führen. Denn es ist vielfach auf einem großen 
Tisch hundert Seiten eines neuen Buches auszulegen 
und händisch durchzugehen, als sich hundert Seiten 
am Bildschirm anzugucken. Bei meinen Publikationen, 
wie z.B. meinem jüngst erschienenen neuen Buch, ar-
beite ich selbst so.  

Und es wird das papierlose Büro geben. Mit dedizier-
ten Abläufen, wo elektronische Anträge hereinkom-
men,  elektronisch  unterstützt  verarbeitet werden,  
elektronisch signiert werden, elektronisch weiter gege-
ben werden und elektronisch archiviert werden. Viel-
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leicht ist dann der Menuzettel der Kantine, wenn er 
nicht längst im Intranet steht, das einzige Stück Papier 
auf dem Schreibtisch des Sachbearbeiters. 

Aber es gibt noch eine Vision des Arbeitsplatzes der 
Zukunft, jenseits des papierlosen Büros: Das men-
schenleere Büro. Man kann es nicht sehen, da es sich 
auf irgendeinem Server eingerichtet hat, es ist aber 
schon vielfach da. Wo sich Systeme untereinander un-
terhalten, wo der Mensch nicht mehr eingreift, wo die 
Materialwirtschaft automatisch die Paletten mit Jo-
ghurt bestellt, und es erfährt kein Mensch davon bis 
denn die Paletten auf den LKW aufgeladen werden. 
Ein Büro, wo die Interaktion ohne menschliches Zutun 
erledigt wird. Spätestens dann, wenn wir über solche 
Prozesse nachdenken – und das machen wir ja um des 
ROIs Willen –, spätestens dann müssen wir uns fragen: 
Welche Rolle spielt denn der Mensch in dieser Ar-
beitswelt noch? Vielleicht ist es eine gute Idee, noch 
einmal das Buch „Welt am Draht“ zu lesen, sich die 
Szene mit dem elektronischen Archiv aus „Disclosure“ 
noch einmal auf dem Videorekorder hervorzuzaubern 
oder heute abend ins Kino zu gehen, um diesen Film 
mit den tollen Actionszenen anzusehen: Matrix Reloa-
ded – Welcome im Jahr 2010. 

Gastbeiträge 
Qualifizierte elektronische Signaturen – Eine 
Abrechnung oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ 
Gastbeitrag von Rolf Schmoldt, Geschäftsführer von Signa-
ture Perfect, Frankfurt/a.M., email: info@signature-
perfect.com  

Jahrelang wurde die qualifizierte elektronische Signa-
turen favorisiert, Alternativen dazu wurden teilweise 
als nicht rechtssicher von den Marketingstrategen der 
Anbieter kartenorientierter Verfahren und mit ähnli-
chen Argumenten von den Ministerien BMI und 
BWMA einfach abgetan. Selbst falsch informierte Mit-
arbeiter der RegTP haben sich nicht davor gescheut, 
rechtlich falsche Aussagen zu machen, obwohl das gar 
nicht ihre Aufgabe ist und im falsch formulierten deut-
schen Signaturgesetz wurde durch Begriffsverwen-
dungen wie Signaturschlüssel-Inhaber suggeriert, man 
bräuchte selbst für fortgeschrittene Signaturen ein be-
stimmtes technisches Verfahren, obwohl in der EU-
Direktive ausdrücklich festgeschrieben ist, andere Ver-
fahren zu fördern und keinesfalls zu diskriminieren. 

Mit dem Signaturbündnis gab es erneut einen letzten 
Versuch, die auf einer bestimmten Technologie beru-
henden Kartensysteme mit Hilfe der Banken doch flä-
chendeckend einzuführen. Inzwischen spricht man 
hinter vorgehaltener Hand nur noch davon, anhand 
des Bündnisses die Anforderungen weiter zu evaluie-
ren, wie bereits seit 8 Jahren zuvor, im Westen also 
nichts Neues. Die großen Hoffnungen beruhen jetzt 

auf der neu initiierten European Bridge CA, die end-
lich alle Erwartungen erfüllen sollen. Der nächste Irr-
tum – zumindest für die Kartenhersteller. 

Neben den sich verweigernden Kunden haben inzwi-
schen mehrere Organisationen und Verbände das ei-
gentliche Hemmnis bei der Einführung erkannt. Die 
schonungslose Abrechnung des TeleTrusT e.V. – man 
spricht von einem grundsätzlichen  Misserfolg - in sei-
ner Stellungnahme vom 31. Juli 2003 zur europäischen 
Überprüfung der Ergebnisse bei der Umsetzung der 
EU-Direktive von 1999 zur Einführung elektronischer 
Signaturen ist ein Lichtblick dafür, dass endlich das 
notwendige Umdenken einsetzt. 

Vollkommen richtig hat der TeleTrusT in seiner Stel-
lungnahme mit dem Begriff „vorauseilende Technikre-
gulierung“ angesprochen, dass die bisherigen Verfah-
ren alle lediglich auf einer bestimmten Technologie 
aufsetzen. Genau hier wurde der entscheidende – von 
den deutschen Herstellern der Karten- und Kartenle-
segrätehersteller natürlich unterstützte – Fehler ge-
macht: Die Festschreibung der PIN und personenzu-
geordnete Schlüsselvergabe bzw. Token-Zuordnung. 
Dabei wurden mit 3-stelligen Millionen – Beträgen der 
sich engagierenden Unternehmen und ZDAs (Zertifi-
zierungsdienste-Anbieter) in die Sicherheit bei der 
Verwaltung von personenbezogenen Schlüsselpaaren 
und den dazu gehörenden Zertifikaten sowie deren 
Langlebigkeit investiert. Das bis heute bei Kreditkarten 
und selbst bei Ausweisen wohlbekannte und weiterhin 
existierende Sicherheitsproblem durch einfache Wei-
tergabe der Karte und PIN hat man bis heute nicht ge-
löst und dieses per Gesetz einfach auf den Karten-
Inhaber abgewälzt. Zur Haftungsabwälzung hat man 
entgegenkommenderweise für die ZDAs mit dem so-
genannten Anscheinsbeweis auch noch eine rechtliche 
Neuerung eingeführt, indem der Karten-Inhaber seine 
Unschuld beweisen muss. 

Inzwischen stellt sich heraus, dass selbst nach 6 Jahren 
gesetzlicher Regelungen der Markt die Technologie 
nicht akzeptiert, weil die notwendigen ergänzenden 
Maßnahmen zu aufwendig und für die einzelnen Per-
sonen und Unternehmen zu teuer sind. Trotz gutem 
Willen einzelner Unternehmen, Ihre Geschäftsprozesse 
mit hohen Investitionen umzustellen, scheitern diese 
auch daran, dass es bisher lediglich ca. 50.000 Personen 
gibt, die im Besitz einer „sicheren Signaturerstellungs-
einheit“ (meist Chipkarte) sind und damit qualifizierte 
Signaturen erstellen können. Viele nur 3 Jahre gültige 
Zertifikat sind indes einfach nicht erneuert worden.  

Auch die scheinbare Alternative, fortgeschrittene Sig-
naturen einzusetzen ist pure Augenwischerei, zumin-
dest dann, wenn die gleiche Technologie wie bei quali-
fizierten Signaturen verwendet wird. Akzeptanz und 
Kosten für kartenorientierte qualifizierte und fortge-
schrittene Signaturen sind die selben. 
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TeleTrusT, neben internationalen Engagements auch 
Mitglied im CCES Competence Center Elektronische 
Signaturen des VOI – Verband Organisations- und In-
formationssysteme e.V., in dem ca. 70% aller Anbieter 
von Dokumenten Management und Workflow Syste-
men organisiert sind, hat im Dialog mit den DMS An-
bietern erkannt, dass der Weg vom Unterschreiben 
zum Signieren von Willenserklärungen nur über die 
DRT Anbieter läuft. 

Dagegen ist das von Signature Perfect an das BMWA 
gerichtete Angebot, im Rahmen eines Signaturbünd-
nisses II mit dem VOI in einen Dialog mit den DMS 
Anbietern zu treten und über alternative Möglichkei-
ten zu diskutieren, unter Hinweis auf den „umfassen-
den Ansatz des existierenden Signaturbündnisses“ 
vom BMWA abgelehnt worden. Gleichzeitig wird je-
doch im selben Ablehnungsschreiben darauf verwie-
sen, dass ohne Gefährdung der Zielsetzung einer Inte-
roperabilität die Erweiterung des bestehenden Signa-
turbündnisses nicht möglich sei. 

Genau hier wird deutlich, dass die Regierungsbehör-
den auf das massivste gegen die von der EU-Direktive 
vorgeschriebenen Nicht-Diskriminierung verstoßen. 
Einerseits will man sich nicht an der Diskussion über 
alternative Technologien beteiligen und andererseits 
versperrt man solchen Anbietern den Zugang zum Di-
alog. Dabei liegt nach eigenen Aussagen des BMWA 
der Bedarf an regulierten und damit an qualifizierten 
Signaturen wegen Schriftformerfordernis gerade mal 
bei 10% und aus Sicht der TeleTrusT lediglich bei 6%. 
Wahrscheinlich ist es noch weniger. 

Was also machen, weiterhin 95% aller Geschäftsvorfäl-
le mit Papier abwickeln?. Hier zeichnet der TeleTrusT 
den einzig gangbaren Weg auf, der auch ursprünglich 
durch die EU-Direktive vorgegeben wurde und von 
den nationalen Interessengruppen mit Unterstützung 
der Ministerien BMI, BMWA und teilweise des BMF 
leider zum Schaden der ehemals führenden Bundesre-
publik ins Gegenteil verkehrt wurde. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingen müssen derart angepasst werden, 
dass innovative Verfahren, die es gibt, eine Chance ha-
ben, ihre Investitionen auch wieder zu erwirtschaften. 
Eine Revision der EU-Direktive ist daher notwendig, 
um den nationalen Sonderwegen, insbesondere denen 
des BMWA und des BMI in Einigkeit mit den karten-
orientierten Banken Einhalt zu gebieten. Das deutsche 
Signaturgesetz muss sowieso geändert werden, da es 
insbesondere in Hinsicht auf dessen Diskriminierung 
alternativer Lösungen vor dem europäischen Gerichts-
hof nicht standhalten wird. 

Wie immer, sind die Beteiligten, auch teilweise die 
Gremien, zur Standardisierung einer Technologie, die 
es im Markt noch gar nicht gibt und die es nicht geben 
wird, erst einmal sich selbst verpflichtet. Der Kunde 
und Bürger bleibt damit wieder einmal auf der Strecke, 

denn die Steuergelder sind für die Evaluierung einer 
nicht umsetzbaren Technologie bereits an die karten-
orientierten Vertreter bereits ausgeschüttet.. 

Gleichwohl wächst der Druck aus dem Ausland, in 
dem die alternativen Lösungen auf dem Vormarsch 
sind, und in wachsenden Kreisen der deutschen Wirt-
schaft werden über die Vorgehensweise der Ministe-
rien und Schädigung der deutschen Volkwirtschaft nur 
die Köpfe geschüttelt. Alternative technologische Lö-
sungen, auch solche mit Einbezug eigenhändiger Un-
terschriften, erfreuen sich wachsender Akzeptanz. Da-
zu erkennen immer mehr Unternehmen, dass auch 
nicht-qualifizierte Signaturen unter Verwendung al-
ternativer Technologien als Beweismittel vor Gericht 
einsetzbar sind. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für nicht-
qualifizierte Signaturen existieren und mit sich verbrei-
tender Kenntnis darüber kann man nur hoffen, dass 
Unternehmen und Verbände wie der TeletrusT bei der 
Entwicklung des tatsächlichen Marktes für „nicht-
regulierte“ Signaturen Ihre Kenntnisse einbringen 
werden. Allerdings sei erwähnt, dass auch der Tele-
trusT hier eigene Standardisierungsinteressen  (siehe 
ISIS-MTT) verfolgt. und der derzeit noch freie Markt 
für die innovativen Unternehmen nicht erneut durch 
vorauseilende Technikregulierung kaputtgeregelt 
wird. Wünschenswert wäre zur Weiterentwicklung be-
stehender alternativer Technologien, dass im öffentli-
chen Bewusstsein die Erkenntnis wächst, dass solche 
Technologien sehr wohl als Beweismittel einsetzbar 
sind. Zudem zeichnen sich bereits heute auch bei den 
alternativen Signaturtechnologien entsprechende Si-
cherheitsanforderungen ab. Diese kommen jedoch vom 
Kunden und können vom Anbieter den Anforderun-
gen entsprechend integriert werden. 

Am Ende entscheidet sowieso der Richter, ob er das 
vorgelegte Beweismittel in seiner Urteilsfindung wür-
digt oder nicht. Auch der Anscheinsbeweis bei qualifi-
zierten Signaturen kann erschüttert werden. Eines 
kann die qualifizierte Signatur im Gegensatz zu eigen-
händigen Unterschriften aber nicht, nämlich beweisen, 
dass ich die Signatur wirklich selbst erstellt habe. Sie 
beinhaltet lediglich die Annahme, da mir die Haftung 
für die Karte und PIN auferlegt wurde. 

Ein Umdenken ist also vor allem dort angebracht, wo 
Sicherheit nicht nur mit einer einzigen Technologie 
gleichgesetzt wird. Immer weiter greift die Erkenntnis 
um sich, dass nicht Regularien, sondern Innovation der 
Motor für die Wirtschaft und auch Sicherheit ist. Ich 
hole schon mal die Mundharmonika. 
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Leserbriefe 
Änderung der Abgabenordnung zum Aufde-
cken unerlaubter Verrechnungen 
Leserbrief von Ulrich Derlien, Steuerberater und Rechtsan-
walt bei der Kanzlei Peters, Schönberger & Partner GbR, 
München, E-Mail u.derlien@pspmuc.de. 

„In Ihrem letzten InfoBrief (Anmerkung der Redakti-
on: Newsletter 20030903) sprachen Sie das Thema Do-
kumentationspflichten für internationale Verrech-
nungspreise an. 

In der Tat gelten die Dokumentationsanforderungen 
des neuen § 90 Abs. 3 AO für solche Steuerpflichtigen, 
deren Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2002 beginnen. 

Die Strafsanktionen des neuen § 162 Abs. 3 und 4 AO-
sollen dagegen frühestens 6 Monate nach Inkrafttreten 
der Rechts-VO zu § 90 Abs. 3 AO gelten. Die Rechts-
VO ist noch nicht in Kraft und zur Zeit in einem eher 
jämmerlichen Zustand. Er wird von Vertretern der 
Wirtschaft aber auch von maßgeblichen Der Vorsit-
zende Richter am BFH Wassermeyer zerreißt sie förm-
lich in der Luft (Der Betrieb Heft 29 vom 18.7.2003, Sei-
te 1535). Es ist aber geplant, sie rückwirkend zum 30. 
Juni 2003 in Kraft treten zu lassen, so dass die Sankti-
onsmechanismen ab dem 1.1.2004 greifen. Ein weiteres 
BMF-Schreiben soll ebenfalls dieses Jahr noch folgen.  

Was im Einzelnen zu dokumentieren ist, lässt sich dem 
Gesetz nur ganz allgemein entnehmen als "Art und In-
halt" seiner Geschäftsbeziehungen. Ferner heißt es in 
der AO: "Die Aufzeichnungspflicht umfasst auch die 
wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen für eine 
den Grundsatz des Fremdvergleichs beachtende Ver-
einbarung von Preisen und anderen Gechäftsbezie-
hungen mit Nahestehenden." 

Die Rechts-VO wird sich vermutlich noch geringfügig 
ändern. Für den Unternehmer stellt sich die Frage, was 
er dokumentieren muss und wie er dies tun kann. Da 
das Gesetz bereits gilt, der Inhalt sich infolge des be-
kannten Entwurfs abzeichnet, sind jetzt die ersten Wei-
chenstellungen in den Unternehmen vorzunehmen, 
um den Dokumentationsanforderungen gerecht wer-
den zu können.  

Dabei geht es darum zu einer professionellen Aufberei-
tung der Verrechnungspreisdokumentation zu kom-
men. Sie muss ein Höchstmaß an Effizienz garantieren, 
was unseres Erachtens insbesondere durch Einbezie-
hung elektronischer Medien unter Beachtung standar-
disierter Abläufe und Formate zu bewerkstelligen sein 
wird. Auch ließe sich darüber nachdenken, eine Art 
Risikokontrolle damit zu verbinden. 

In den USA gibt es ebenfalls Dokumentationspflichten, 
die allerdings nicht so weit reichend sind, wie es die 
Deutschen sein werden. Dort vorhandene Dokumenta-

tionssoftware wird daher in Deutschland nur bedingt 
einsetzbar sein, da es bei uns auch auf eine Sammlung 
von Verträgen und Vergleichstransaktionen usw. an-
kommen wird. 

Die Entwicklung einer deutschen Lösung einer Doku-
mentationssoftware bedarf dabei einer engen Abstim-
mung mit den steuerlichen Erfordernissen, was letzt-
lich auch für die Archivierung gilt. Wie schon bei den 
GDPdU, so zeigt sich hier, dass es auf die kompetente 
Besetzung der Schnittstelle zwischen Software- 
/Archivierungsbranche und Steuerfachmann ankom-
men wird. 

(...) Auf der Basis der Rechts-VO haben wir eine aus-
führliche Checkliste erstellt, die sicherlich dazu dienen 
kann, Anforderungen an eine Softwarelösung zu 
bestimmen. Noch ist die Anforderungsseite (= Rechts-
VO und BMF-Schreiben) in einem dynamischen Zu-
stand und nicht endgültig fixiert; lange wird dies nicht 
mehr dauern und erste Äußerungen von Beraterseite 
auf Schnittstellenhöhe wären u. E. jetzt zum richtigen 
Zeitpunkt erfolgt.“ 

Verbände & Organisationen 
VOI erfolgreich auf der DMS EXPO 
Bonn – Der VOI Verband Organisationssysteme und 
Informationssysteme e.V. ( http://www.VOI.de ) stieß 
mit seinen Veranstaltungen auf der diesjährigen DMS 
EXPO auf großes Interesse. Besonders die kostenfreien 
Diskussionsrunden in der Ausstellung waren stellen-
weise mit über 150 Zuhörern überfüllt. Der VOI gab 
darüber hinaus bekannt, dass zahlreiche neue Mitglie-
der geworben werden konnten. (RC) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Offenbar hat der VOI wieder Tritt gefasst und präsentierte 
sich als die DRT-Branche bestimmende Größe. Ob allerdings 
im nächsten Jahr wieder ein VOI-Forum in der Ausstellung 
stattfindet, wird von der Planung für eine Konferenz von 
Advanstar abhängen. Die Pläne von Advanstar sind bisher 
beim VOI nicht auf fruchtbaren Boden gefallen und aus dem 
Vorstand gab es erhebliche Kritik. Auch mit der AIIM In-
ternational kam der VOI nicht weiter. Nach erneuten Dis-
kussionen scheint ein konkretes Ergebnis für eine Zusam-
menarbeit in weite Ferne gerückt. Beide Verbände wollen 
zunächst ihre Position im deutschen DRT-Markt überden-
ken. Die Frage, ob Anwender und ihre Bedürfnisse Kern-
punkt der Verbandsarbeit sein sollen, hat sich für die AIIM 
nie gestellt, da sie von Anfang als gemeinsame Vereinigung 
von Anbietern und Anwendern konzipiert wurde. Die AIIM 
International wird nun zum wiederholten Male abwarten, 
wie sich der VOI zu einer Kooperation stellt. Immerhin wird 
die  AIIM in 2004 mehrere eigene Aktivitäten in Deutsch-
land starten und hat bereits während der DMS EXPO 2003 
eine Befragung durchgeführt, wo den Anwendern denn nun 
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„der Schuh drückt“. Die Ergebnisse der repräsentativen Er-
hebung sollen in Kürze vorliegen.. (Kff) 

PROJECT CONSULT News 
PROJECT CONSULT Abonnentenservice 

Ermäßigte Teilnahmegebühren für Abonnenten 
und Kunden 
ContentManager.Days 

ContentManager und PROJECT CONSULT verbindet 
seit langem eine enge Partnerschaft. So sind zum Bei-
spiel auf http://www.ContentManager.de zahlreiche 
Beiträge von PROJECT CONSULT veröffentlicht. Im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit bietet ContentMana-
ger den Abonnenten des PROJECT CONSULT News-
letter und den Kunden von PROJECT CONSULT ex-
klusiv eine stark ermäßigte Teilnahmegebühr für die 
ContentManager.Days 2003 an: € 350,00 anstelle der 
regulären Teilnahmegebühr von € 420,00! 

Die Tagung findet vom 27. bis 28.10.2003 im Hotel 
Westin im Zentrum von Leipzig statt. Die Teilnahme-
plätze sind begrenzt. Deshalb empfehlen wir eine 
rechtzeitige Anmeldung. Das entsprechende Anmelde-
formular mit den ermäßigten Teilnahmegebühren er-
halten Sie von Silvia Kunze-Kirschner Silvia.Kunze-
Kirschner@project-consult.com, die Ihnen auch telefo-
nisch mit Informationen zur Verfügung steht. (SKK) 

Veranstaltungen im Herbst 2003 
Das Vortrags- und Seminarangebot von PROJECT 
CONSULT mit den aktuellen Terminen kann über fol-
gende direkte Links aufgerufen werden: 

Vorträge http://www.project-consult.com 
Seminare http://www.project-consult.com 
Termine http://www.project-consult.com 

Für Fragen zu Programm, Anmeldung, Organisation 
und weiteren Terminen steht Ihnen Frau Silvia Kunze-
Kirschner unter 040/46076220 gern zur Verfügung.
 (SKK) 

CDIA+ Zertifizierung 
Der CDIA+ ist das einzige internationale Zertifikat für 
professionelle Dokumenten-Manager. Der Kurs unter-
scheidet sich dementsprechend auch grundlegend im 
Niveau und Anspruch von anderen Seminaren und 
Kursen, die in Deutschland angeboten werden. Der 
Maßstab für diesen Kurs ist international einheitlich. 
Der Erfolg des Kurses in Deutschland basiert auf dem 
speziell entwickelten Trainingskonzept, dass eine 
kombinierte Unterrichtung in Englisch mit deutsch-
sprachigen Erklärungen sowie die ausführliche Be-
handlung mehrerer hundert bekannter Prüfungsfragen 
und Lösungen einschloss. Der CDIA+ Kurs vertieft 

dabei nicht nur das Fachwissen sondern auch das 
Fachenglisch im Umfeld von DRT Document Related 
Technologies. Mittlere Englischkenntnisse und Grund-
lagenwissen im Fachgebiet werden vorausgesetzt. 
Durch die Teilnahme an dem CDIA+ 4 - Tagesseminar 
werden dem Teilnehmer die Inhalte vermittelt, die 
zum Erlangen des CDIA+ Zertifikates benötigt wer-
den. Am letzten Tag des 4 - Tagesseminars erhält jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit, die CDIA+ Prüfung abzu-
legen. 

Der Preis für das 4-tägige Seminar inkl. Verpflegung, 
aller Unterlagen und der Prüfungsgebühr beträgt 
2650,00 €. Für AIIM-Mitglieder, PROJECT-CONSULT-
Kunden und mehrere Anmeldungen einer Firma wird 
auf Anfrage ein Nachlass gewährt. (SKK) 

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 
• Konzeptuelles Design 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
Roundtable zu aktuellen Standards und Rechts-
fragen in Deutschland. 

Referent Atle Skjekkeland, zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 28.– 31.10.2003 
weitere Termine, Orte und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

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

Seminar „Verfahrensdokumentation“ 
Im Seminar „Verfahrensdokumentation für Archivsys-
teme“ werden praxisnah die notwendigen Bestandteile 
und das Vorgehen zur Erstellung einer individuellen 
Verfahrensdokumentation für DMS- und Archivsys-
teme zur revisionssicheren Speicherung von Daten 
und Dokumenten behandelt. Die Kosten betragen pro 
Teilnehmer 480,00 € zzgl. gesetzliche MwSt. einschließ-
lich Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittages-
sen.  

Der Gesetzgeber verlangt eine, von Anwender und 
Hersteller gleichermaßen einzuhaltende, Verfahrens-
beschreibung zum Betrieb eines revisionssicheren Ar-
chivsystems. In der Verfahrensbeschreibung wird ne-
ben den funktionalen Anforderungen des Anwenders 
auch die technische Beschreibung des Systems defi-
niert. Anhand der Verfahrensbeschreibung soll die Re-
vision prüfen können, dass alle rechtlichen Vorschrif-
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ten zur Archivierung von Dokumenten auf elektroni-
schen oder optischen Speichermedien eingehalten 
werden. Ein weiterer Aspekt ist die Nachvollziehbar-
keit bei späteren Systemveränderungen. Durch die Be-
schreibung von Abläufen, Schnittstellen und die Defi-
nition von Aufzeichnungsformaten kann eine geordne-
te Migration vorgenommen werden. 

Die aus steuerrechtlicher und buchhalterischer Sicht 
gefassten Anforderungen bedürfen einer Umsetzung 
in eine prüfbare Verfahrensbeschreibung, die auch die 
technischen Komponenten eines Archivsystems be-
rücksichtigt. Das Seminar geht ausführlich auf diese 
Themen ein. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Verfahrensdokumentation (S112) 
Art Seminar 
Titel Verfahrensdokumentation 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Grundlagen 
• Struktur und Einsatzgebiete von Verfah-

rensdokumentationen 
• Bestandteile einer Verfahrensdokumentation 
• Erarbeitung wesentlicher Komponenten der 

Verfahrensdokumentation 
• Musterverfahrensdokumentationen von 

Herstellern 
• Prozess der Erstellung von Verfahrensdo-

kumentationen 
• Abschlussdiskussion 

Referent Olaf Heinrich, Senior-Berater 
Datum / Ort 20.10.2003   Düsseldorf 

weitere Termine, Orte und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

Uhrzeit 09:30 – 17:30 Uhr 
URL http://www.project-consult.com  

Seminar „Revisionssichere elektronische Archi-
vierung“ 
Die elektronische Archivierung ist das Gedächtnis des 
Informationszeitalters. Viele Anbieter werben mit der 
„Revisionssicherheit“ ihrer Systeme. Hierfür wird auf 
Zertifikate von Wirtschaftsprüfern oder des TüVIT 
verwiesen. In Hinblick auf die ,,revisionssichere Archi-
vierung“ gilt jedoch, dass für jede individuelle An-
wendung Prozessschritte benötigt werden, die die Or-
ganisation, Abläufe und technische Lösung einschlie-
ßen. Es gibt keinen allgemeingültigen Stempel 
,,Revisionssicher“. 

Die Kosten betragen pro Teilnehmer 480,00 € zzgl. ge-
setzliche MwSt. einschließlich Seminarunterlagen, 
Pausengetränke und Mittagessen. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Revisionssichere elektronische Archivierung 

(S113) 
Art Seminar 
Titel Revisionssichere elektronische Archivierung 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Grundlagen 
• Rechtsgrundlagen 
• Standardisierung 
• Architektur 
• Funktionale Mindestanforderungen 
• Herausforderungen an heutige Produkte 
• Migration 
• Verfahrensdokumentation 
• Produkte am Markt und deren Einordnung 
• Abschlussdiskussion  

Referent Dr. Joachim Hartmann, Senior-Berater 
Datum / Ort 16.10.2003   München 

weitere Termine, Orte und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

Uhrzeit 09:30 – 17:30 Uhr 
URL http://www.project-consult.com  

Tagung „ContentManager.Days 2003“ 
Leipzig – Vom 27. bis 28.10.2003 finden zum zweiten 
Mal die ContentManager.Days 2003 in Leipzig statt, 
veranstaltet vom führenden CMS-Informationsportal 
ContentManager ( http://www.ContentManager.de ). 
Schwerpunkt der Veranstaltung ist immer noch das 
Thema Web-Content-Management und Portale, ob-
wohl sich in diesem Jahr der Fokus bereits auf ECM 
Enterprise Content Management und DAM Digital As-
set Management erweitert. PROJECT CONSULT Kun-
den und Abonnenten erhalten einen Nachlass auf die 
Teilnahmegebühren (siehe oben). (SKK) 

Veranstalter Feig & Partner 
Veranstaltung ContentManager.Days 2003 
Art Tagung 
Titel Vortrag ECM Enterprise Content Management – zwi-

schen Vision und Realität 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Einführung  
• CM Content Management  
• Merkmale von ECM Enterprise Content Ma-

nagement  
• Komponenten von ECM Enterprise Content 

Management 
• ECM als Unternehmensinfrastruktur  
• MAM Media Asset Management 
• ECM und XML – ein ideales Paar? 
• Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum / Ort 27.10.2003, Leipzig, Hotel Westin 
Uhrzeit 09:35 – 11:15 
URL http://www.contentmanager.de 
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Tagung „Digitale Betriebsprüfung und elektro-
nische Archivierung“ 
Darmstadt - Die Ueberreuter  Managerakademie 
( http://www.managerakademie.de ) veranstaltet vom 
26. - 27. November 2003 in Darmstadt eine Tagung zu 
Rechtsfragen in der IT. Die Finanzverwaltung ist ent-
schlossen, das Recht auf Datenzugriff durch zeitnahe 
digitale Prüfungen wahrzunehmen. Unternehmen soll-
ten deshalb jetzt die notwendigen Vorbereitungsmaß-
nahmen zur Qualifizierung, Extraktion und Bereitstel-
lung der im betrieblichen Umfeld anfallenden steuer-
lich relevanten Daten vornehmen. Bei der Umsetzung 
der gesetzlichen Anforderungen stoßen die Unterneh-
men auf weitreichende Problemfelder. Die Referenten 
informieren über den aktuellen Stand der Dinge hin-
sichtlich der Auslegung der Gesetzesgrundlagen, ge-
ben erste Erfahrungen aus der Prüfpraxis weiter und 
zeigen Schritte zur Implementierung einer GDPdU-
konformen Lösung im Unternehmen auf. Sie  weisen 
auf den Umfang, den Geltungsbereich und die Effi-
zienz einer Prüfung mit  Interactive Data Extraction 
(IDEA) und AIS TaxAudit hin. Last but not least wird 
über den Einfluss der GDPdU auf die Auswahl einer 
Archivierungslösung berichtet und welche technischen 
Optionen zur Verfügung stehen. (SKK) 

Veranstalter Überreuter ManagerAkademie 
Veranstaltung Digitale Betriebsprüfung und elektronische Ar-

chivierung 
Art Tagung 
Titel Vortrag GDPdU und elektronische Archivierung 
Themen • Dokumente, Dokumentenmanagement und 

elektronische Archivierung 
• Die rechtliche Situation zum Dokumenten-

management 
• Anforderungen an eine revisionssichere e-

lektronische Archivierung 
• Ausblick 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum / Ort 26.11.2003, Darmstadt 
Uhrzeit 16:00 – 17:00 Uhr 

URL http://www.managerakademie.de 

Marlene’s WebLinks 
StiboCatalog, Hamburg, und Stibo Graphic agieren ab so-
fort gemeinsam auf dem deutschen Markt. Von der neuen 
Deutschland-Zentrale in Hamburg wollen die beiden Unter-
nehmen ihre Kernkompetenzen bündeln.  
http://www.stibocatalog.de 

Stellent, Berkshire UK, hat die Verfügbarkeit von Stellent 
Content Management 7.0 angekündigt.   
http://www.stellent.com  

Die SCHEMA GmbH, Nürnberg, hat ihr Produkt-Portfolio 
um das Produkt Triple Delta erweitert, mit dem der Ar-
beitsaufwand für die Aktualisierung von losen Blattsamm-
lungen erheblich reduziert werden soll.  
http://www.schema.de  

Die SAPERION-Partner AFI GmbH, Stuttgart, Connect 
GmbH & Co. KG aus Freiburg, die macros Gruppe aus Ot-
tobrunn, die Ravensburger mse GmbH, Ravensburg,  und 
die ProComp GmbH, Marktredwitz haben sich zur 
DOCS.ON GmbH zusammengeschlossen.  
http://www.saperion.de 
http://www.it-connect.de 
http://www.macros.de 
http://www.mse.ag 
http://www.procomp.de 
http://www.docson.de  

Die OCR Systemhaus GmbH, Essen, und die BasWare 
GmbH, Düsseldorf, haben eine Absichtserklärung zum bal-
digen Ausbau der partnerschaftlichen Marketing- und Ver-
triebsaktivitäten unterschrieben.  
http://www.basware.de   
http://www.ocr-systemhaus.de  

neeb & partner, Darmstadt, gibt bekannt, dass np-Safe in 
seiner neuesten Version die Anbindung der Enterprise Con-
tent Management (ECM) Plattform des Unternehmens Do-
cumentum an den iXOS®-eCONserver ermöglicht.  
http://www.np-gmbh.com  

Microsoft, Unterschleißheim, gab bekannt, dass die Nachfol-
ge-Software des Windows Powered NAS, der Windows Sto-
rage Server 2003 ab sofort erhältlich ist.   
http://www.microsoft.com/germany  

GFT Solutions, Hamburg, und Logitech, Germering, schlie-
ßen eine strategische Partnerschaft. In diesem Zusammen-
hang wird der io Personal Digital Pen in HYPARCHIV integ-
riert., mit dem es ohne Scannen möglich sein soll, hand-
schriftlich ausgefüllte, papiergebundene Formulare in den 
digitalen Dokumentenworkflow einzubinden und zu archi-
vieren.  
http://www.logitech.com 
http://www.hyparchiv.de 

Die d.velop AG, Gescher, Anbieter für Enterprise-Content-
Management-Lösungen (ECM), hat ihre Plattform 
d.velop/d.3 um zwei neue Module, d.capture und d.search, 
ergänzt.  
http://www.d-velop.de 

Der DMS-Anbieter DocuWare, Germering, hat mit dem An-
bieter von Buchhaltungssoftware syska, Karlsruhe, eine 
Partnerschaft geschlossen. Über eine Schnittstelle sollen sich 
Reports aus dem syska Rechnungswesen SQL Rewe direkt 
im DocuWare-Dokumenten-Pool archivieren lassen.  
http://www.docuware.de   
http://www.syska.de  

Ceyoniq, Bielefeld, hat die neue Version 5.0 des Ceyoniq 
Servers freigegeben. Das Enterprise Storage Management-
System ist mit neuen Funktionalitäten ausgestattet worden.  
http://www.ceyoniq.de  

Captiva, Freiburg, beliefert erste Kunden mit der auf der AI-
IM vorgestellten Lösung für niedrige Papiervolumina Inpu-
tAccel Express.  
http://www.captiva.de  
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